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Entscheidungen für ein starkes 2020 
 

#1 Ich entscheide, was _____________________ kommt. 
 

#2 Ich wähle bewusst ___________________________.  
 

#3  Ich werde ___________, was ich ________________ habe. 
 
#4  Ich _________ den Einklang mit __________________________. 
 

 

 

1. Der Wille des Menschen und die Freiheit Gottes 
 
2.Samuel 12,16-18| 16 David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete 
tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. 17 Seine Hofbeamten kamen und 
versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er 
sich nicht überreden. 18 Am siebten Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, 
David mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. »Schon als das Kind noch 
lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern«, sagten sie zueinander. »Wie wird er sich 
erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun!« 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
Genesis 11,1-9| 1 Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen 
gemeinsam war. 2 Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land 
Schinar. Dort ließen sie sich nieder 3 und fassten einen Entschluss. »Los, wir formen 
und brennen Ziegelsteine!«, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine 
benutzen und Teer als Mörtel. 4 »Auf! Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, 
dessen Spitze bis zum Himmel reicht!«, schrien sie. »Das macht uns berühmt. Wir 
werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen!« 
5 Da kam der HERR vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, 
das sich die Menschen errichteten. 6 Er sagte: »Seht nur! Sie sind ein einziges Volk mit 
einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren 
vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen! 7 So weit darf es 
nicht kommen! Wir werden hinuntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in 
verschiedenen Sprachen reden. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen!« 8 So 

zerstreute der HERR die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde; den Bau der 
Stadt mussten sie abbrechen. 9 Darum wird die Stadt Babylon (»Verwirrung«) genannt, 
weil der HERR dort die Sprache der Menschheit verwirrte und sie in alle 
Himmelsrichtungen zerstreute. 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
 

2. Gottes Herzschlag 
 

Johannes 15, 9-17 | 9 Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner 
Liebe! 10 Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. 
Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. 11 Das 
alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch 
vollkommen wird. 12 Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt 
habe. 13 Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. 14 Und 
ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. 15 Ich nenne 
euch nicht mehr Diener; denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber 
seid meine Freunde; denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört 
habe. 16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch 
dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt – Frucht, die bleibt. 
Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. 17 Das 
ist mein Auftrag an euch: Liebt einander!« 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 

 
 
Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr. 
 

Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr.  
 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Kommenden 
Sonntag nach beiden Gottesdiensten. 
 

Taufe | Am 3. März im Gottesdienst. Anmeldungen über die 
Kontaktkarte.  

INFORMATIONEN FÜR DICH 



Durchstarten 
Teil 4 

 

Entscheidungen für ein starkes 2020 
 

#1 Ich entscheide, was zuerst kommt. 
 

#2 Ich wähle bewusst meine Beziehungen.  
 

#3  Ich werde einsetzen, was ich bekommen habe. 
 
#4  Ich suche den Einklang mit Gottes Herzschlag. 
 

 

 

1. Der Wille des Menschen und die Freiheit Gottes 
 
2.Samuel 12,16-18| 16 David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete 
tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. 17 Seine Hofbeamten kamen und 
versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen, doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er 
sich nicht überreden. 18 Am siebten Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, 
David mitzuteilen, denn sie befürchteten das Schlimmste. »Schon als das Kind noch 
lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern«, sagten sie zueinander. »Wie wird er sich 
erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun!« 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
 
Genesis 11,1-9| 1 Damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen 
gemeinsam war. 2 Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land 
Schinar. Dort ließen sie sich nieder 3 und fassten einen Entschluss. »Los, wir formen 
und brennen Ziegelsteine!«, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine 
benutzen und Teer als Mörtel. 4 »Auf! Jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, 
dessen Spitze bis zum Himmel reicht!«, schrien sie. »Das macht uns berühmt. Wir 
werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen!« 
5 Da kam der HERR vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, 
das sich die Menschen errichteten. 6 Er sagte: »Seht nur! Sie sind ein einziges Volk mit 
einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren 
vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen! 7 So weit darf es 
nicht kommen! Wir werden hinuntersteigen und dafür sorgen, dass sie alle in 
verschiedenen Sprachen reden. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen!« 8 So 

zerstreute der HERR die Menschen von diesem Ort über die ganze Erde; den Bau der 
Stadt mussten sie abbrechen. 9 Darum wird die Stadt Babylon (»Verwirrung«) genannt, 
weil der HERR dort die Sprache der Menschheit verwirrte und sie in alle 
Himmelsrichtungen zerstreute. 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 
 

2. Gottes Herzschlag 
 

Johannes 15, 9-17 | 9 Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner 
Liebe! 10 Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. 
Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. 11 Das 
alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch 
vollkommen wird. 12 Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt 
habe. 13 Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. 14 Und 
ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. 15 Ich nenne 
euch nicht mehr Diener; denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber 
seid meine Freunde; denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört 
habe. 16 Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch 
dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt – Frucht, die bleibt. 
Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. 17 Das 
ist mein Auftrag an euch: Liebt einander!« 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

 

 
 
Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr. 
 

Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr.  
 

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Kommenden 
Sonntag nach beiden Gottesdiensten. 
 

Taufe | Am 3. März im Gottesdienst. Anmeldungen über die 
Kontaktkarte.  

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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