
                                                                          01. November 2020
Ich bin … Jesus 

Ich bin die Tür 

Johannes 10,7-10 | Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, 
sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. 
Wenn jemand durch mich eintriC, wird er gereCet werden. Er wird ein- und 
ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen 
und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen 
Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle.“ 

Weil Jesus die Tür ist, 

1. wird er mich ______________________ 

5. Mose 3,22 | Habt keine Angst! Der HERR, euer GoC, kämpQ für euch! 

Josua 23,10 | Ein Einziger von euch verjagt tausend Feinde! Denn der HERR, euer 
GoC, kämpQ selbst für euch, wie er es versprochen hat. 

Römer 8,31 | GoC ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben? 

2. Thessalonicher 3,3 | Doch der Herr ist treu; er wird euch stärken und vor dem 
Bösen beschützen. 

Sprüche 18,10 | Der Name des HERRN ist ein starker Turm; der Gerechte läuQ 
dorthin und ist in Sicherheit. 

2. wird er mich ______________________ 

Psalm 23,1-3 | Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt 
mich auf Weideplätze mit saQigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen 
ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. 

Psalm 23,4 | Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo TodesschaCen 
mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir! 

1. Johannes 5,12 | Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn GoCes 
nicht hat, der hat das Leben nicht. 

Falsche Türen: 

- ______________________ kann mir Leben bringen 

Epheser 2,8 | Noch einmal: Durch GoCes Gnade seid ihr gereCet, und zwar 
aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure ReCung also nicht euch selbst; nein, sie 
ist GoCes Geschenk. 

- ___________________________ bringt mir Leben 

Galater 2,20 | Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. 

- ______________ bringen mir Leben 

- ______________________ bringt mir Leben 

Sprüche 11,28 | Vertraue auf deinen Reichtum, und du wirst untergehen! Die 
GoCesfürchZgen aber blühen auf wie die Bäume im Frühling. 

2 Fragen 

1. Fällt es dir in dieser Zeit gerade schwer Jesus zu vertrauen? 

2. Von welchen Türen neben Jesus versprichst du dir Leben? 

NoYzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 

Taufe | Am 08. November im GoCesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 
über info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Ich bin … Jesus 

Ich bin die Tür 

Johannes 10,7-10 | Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, 
sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. 
Wenn jemand durch mich eintriC, wird er gereCet werden. Er wird ein- und 
ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen 
und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen 
Leben zu bringen – Leben in ganzer Fülle.“ 

Weil Jesus die Tür ist, 

1. wird er mich beschützen 

5. Mose 3,22 | Habt keine Angst! Der HERR, euer GoC, kämpQ für euch! 

Josua 23,10 | Ein Einziger von euch verjagt tausend Feinde! Denn der HERR, euer 
GoC, kämpQ selbst für euch, wie er es versprochen hat. 

Römer 8,31 | GoC ist für uns; wer kann uns da noch etwas anhaben? 

2. Thessalonicher 3,3 | Doch der Herr ist treu; er wird euch stärken und vor dem 
Bösen beschützen. 

Sprüche 18,10 | Der Name des HERRN ist ein starker Turm; der Gerechte läuQ 
dorthin und ist in Sicherheit. 

2. wird er mich versorgen 

Psalm 23,1-3 | Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt 
mich auf Weideplätze mit saQigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen 
ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. 

Psalm 23,4 | Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo TodesschaCen 
mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir! 

1. Johannes 5,12 | Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn GoCes 
nicht hat, der hat das Leben nicht. 

Falsche Türen: 

- Ich selbst kann mir Leben bringen 

Epheser 2,8 | Noch einmal: Durch GoCes Gnade seid ihr gereCet, und zwar 
aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure ReCung also nicht euch selbst; nein, sie 
ist GoCes Geschenk. 

- Mehr von mir bringt mir Leben 

Galater 2,20 | Ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. 

- Andere bringen mir Leben 

- Mehr davon bringt mir Leben 

Sprüche 11,28 | Vertraue auf deinen Reichtum, und du wirst untergehen! Die 
GoCesfürchZgen aber blühen auf wie die Bäume im Frühling. 

2 Fragen 

1. Fällt es dir in dieser Zeit gerade schwer Jesus zu vertrauen? 

2. Von welchen Türen neben Jesus versprichst du dir Leben? 

NoYzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 

Taufe | Am 08. November im GoCesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 
über info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


