
                                                                          22. November 2020
Es wird niemand anders kommen 

Johannes 17,20-23 | „Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die 
Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Ich bete darum, dass sie 
alle eins sind – sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird 
die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben 
hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich 
in ihnen und du in mir – so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt 
erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir 
geliebt bin. 

Johannes 17,9 | Für sie bete ich. Nicht für die Welt, sondern für die, die du mir 
gegeben hast; denn sie sind dein Eigentum. 

Dinge, die uns im Weg stehen: 

- ___________________________ 

- ___________________________ 

Epheser 6,12 | Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und 
Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde 
herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem 
Bösen stehen. 

- ____________ 

MaChäus 28,16-17 | Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für 
die Begegnung mit ihnen besMmmt haNe. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor 
ihm nieder; allerdings haNen einige noch Zweifel. 

- Mache _____________________________ wieder zu 

_____________________________ 

MaChäus 28,18-20 | „Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. 
Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern; tauQ sie 
auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles 
zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei 
euch, bis zum Ende der Welt.“ 

David Brainerd | Es war mir egal, wo oder wie ich lebte, oder welche Nöte ich 
ertrug, damit ich nur Seelen für Christus gewinnen konnte. Während ich schlief, 
träumte ich von solchen Dingen, und als ich aufwachte, war das erste, woran ich 
dachte, Seelen für Christus zu gewinnen.... Mein ganzer Wunsch ist die Bekehrung 
der Sünder, und meine ganze Hoffnung liegt in GoN. 

NoKzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

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

Bauwagen | Du hast Sonntags zwischen den GoNesdiensten die Möglichkeit, deine 
Sache für die Kinder bei uns abzugeben. Bei Fragen oder falls du gern mehr darüber 
erfahren möchtest, wie du dich einbringen kannst schreib uns gern eine Mail an 
bauwagen@ecclesia-bielefeld.de 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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