
                                                                          29. November 2020
Wir brauchen einander 

1. Mose 2,18 | „Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. 

Prediger 4,8 | Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. 
Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. 

Johannes 13,6 | Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: „Herr, wie kommst du dazu, 
mir die Füße zu waschen!“ 

Johannes 13,8 | Jesus entgegnete: „Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine 
GemeinschaM mit mir.“ 

Johannes 13,12-15 | Nachdem er ihnen die Füße gewaschen haOe, zog Jesus sein 
Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: „Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt 
mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und 
Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe 
euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. 

1. Ich brauche Menschen, die sich ____________________________________ 
Prediger 4,9-10 | Zwei haben es besser als einer allein… Stürzt einer von ihnen, dann hilM 
der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, 
wenn er hinfällt! Niemand ist da, der ihm wieder auZilM! 

Römer 12,15 | Freut euch mit den Fröhlichen! Weint aber auch mit den Trauernden! 

1. Korinther 12,26 | Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit, und wird ein Teil 
geehrt, freuen sich auch alle anderen. 

2. Ich brauche Menschen, die _______________________________________ 
Johannes 14,1 | „Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüOern!“, sagte Jesus zu 
seinen Jüngern. „Vertraut auf GoO und vertraut auf mich! 

Hebräer 3,13 | Ermu\gt einander jeden Tag, solange es „Heute“ heißt, damit keiner von 
euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen GoO! 

1. Thessalonicher 5,11 | Darum macht euch gegensei\g Mut und helM einander im Glauben 
weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. 

3. Ich brauche Menschen, mit denen ich 

________________________________________________________________ 

Johannes 15,4 | Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich 
selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt 
ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

Prediger 4,9 | Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr 
erreichen. 

4. Ich brauche Menschen, die _______________________________________ 
Johannes 16,1 | Das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. 

Prediger 4,12 | Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen 
werden; zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. 

1. Hast du dich diese Woche auf faule Kompromisse eingelassen? 

2. Bist du verantwortungsvoll mit deinen Finanzen umgegangen? 

3. HaSest du gute Zeiten im Bibel lesen und Gebet? 

4. Hast du dir in letzter Zeit pornographischen Kram reingezogen? 

5. Hast du deiner Familie genügend Priorität gegeben? 

6. Lebst du das, wozu Jesus dich berufen hat? 

7. Hast du mich gerade angelogen? 

5. Ich brauche Menschen, die _______________________________________ 
Johannes 17,9 | Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir 
gegeben hast; denn sie sind dein Eigentum. 

Epheser 6,18 | Hört nie auf zu beten und zu biOen! Lasst euch dabei vom Heiligen Geist 
leiten. Bleibt wach und bereit. BiOet GoO inständig für alle Christen. 

2. Mose 17,12 | Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen 
großen Stein, auf den er sich setzen konnte; sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn 
und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. 

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

Erster MiSwochs GoSesdienst | Am kommenden MiOwoch um 19:30 Uhr. 

Willkommen in der Ecclesia | Lerne uns kennen! Kommenden Sonntag um 17:00 Uhr bei Zoom. 
Den Link dazu findest du auf unserer Homepage. 

Bauwagen | Du hast Sonntags im Anschluss an den GoOesdienst die Möglichkeit deine 
Spielsachen für die Kinder bei uns abzugeben. Bei Fragen schreib uns gern eine Mail an 
bauwagen@ecclesia-bielefeld.de 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Wir brauchen einander 

1. Mose 2,18 | „Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. 

Prediger 4,8 | Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. 
Trotzdem arbeitet er ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. 

Johannes 13,6 | Als er zu Simon Petrus kam, wehrte dieser ab: „Herr, wie kommst du dazu, 
mir die Füße zu waschen!“ 

Johannes 13,8 | Jesus entgegnete: „Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine 
GemeinschaM mit mir.“ 

Johannes 13,12-15 | Nachdem er ihnen die Füße gewaschen haOe, zog Jesus sein 
Obergewand wieder an, setzte sich und fragte: „Versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt 
mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und 
Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe 
euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. 

1. Ich brauche Menschen, die sich um mich kümmern 
Prediger 4,9-10 | Zwei haben es besser als einer allein… Stürzt einer von ihnen, dann hilM 
der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, 
wenn er hinfällt! Niemand ist da, der ihm wieder auZilM! 

Römer 12,15 | Freut euch mit den Fröhlichen! Weint aber auch mit den Trauernden! 

1. Korinther 12,26 | Leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit, und wird ein Teil 
geehrt, freuen sich auch alle anderen. 

2. Ich brauche Menschen, die mich ermubgen 
Johannes 14,1 | „Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüOern!“, sagte Jesus zu 
seinen Jüngern. „Vertraut auf GoO und vertraut auf mich! 

Hebräer 3,13 | Ermu\gt einander jeden Tag, solange es „Heute“ heißt, damit keiner von 
euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen GoO! 

1. Thessalonicher 5,11 | Darum macht euch gegensei\g Mut und helM einander im Glauben 
weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. 

3. Ich brauche Menschen, mit denen ich  

einen Unterschied machen kann 

Johannes 15,4 | Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich 
selbst heraus Frucht hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt 
ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. 

Prediger 4,9 | Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr 
erreichen. 

4. Ich brauche Menschen, die mich beschützen 
Johannes 16,1 | Das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. 

Prediger 4,12 | Ein Einzelner kann leicht von hinten angegriffen und niedergeschlagen 
werden; zwei, die zusammenhalten, wehren den Überfall ab. 

1. Hast du dich diese Woche auf faule Kompromisse eingelassen? 

2. Bist du verantwortungsvoll mit deinen Finanzen umgegangen? 

3. HaSest du gute Zeiten im Bibel lesen und Gebet? 

4. Hast du dir in letzter Zeit pornographischen Kram reingezogen? 

5. Hast du deiner Familie genügend Priorität gegeben? 

6. Lebst du das, wozu Jesus dich berufen hat? 

7. Hast du mich gerade angelogen? 

5. Ich brauche Menschen, die für mich beten 
Johannes 17,9 | Für sie bete ich. Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir 
gegeben hast; denn sie sind dein Eigentum. 

Epheser 6,18 | Hört nie auf zu beten und zu biOen! Lasst euch dabei vom Heiligen Geist 
leiten. Bleibt wach und bereit. BiOet GoO inständig für alle Christen. 

2. Mose 17,12 | Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen 
großen Stein, auf den er sich setzen konnte; sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn 
und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. 

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

Erster MiSwochs GoSesdienst | Am kommenden MiOwoch um 19:30 Uhr. 

Willkommen in der Ecclesia | Lerne uns kennen! Kommenden Sonntag um 17:00 Uhr bei Zoom. 
Den Link dazu findest du auf unserer Homepage. 

Bauwagen | Du hast Sonntags im Anschluss an den GoOesdienst die Möglichkeit deine 
Spielsachen für die Kinder bei uns abzugeben. Bei Fragen schreib uns gern eine Mail an 
bauwagen@ecclesia-bielefeld.de
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