
                                                                                  03. Januar 2021
Neustart 

Die Ampel ist grün 

Lukas 9,57-62 | Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von 
einem Mann angesprochen: „Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin.“ Jesus 
antwortete ihm: „Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester; aber der 
Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann.“ Einen anderen 
forderte Jesus auf: „Komm, folge mir nach!“ Er erwiderte: „Ja, Herr, aber vorher lass 
mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestaPen.“ Da antwortete Jesus: 
„Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg 
machen und die BotschaS von GoPes Reich verkünden.“ Wieder ein anderer sagte 
zu Jesus: „Ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von 
meiner Familie zu verabschieden.“ Ihm antwortete Jesus: „Wer beim Pflügen nach 
hinten schaut, den kann GoP in seinem Reich nicht brauchen.“ 

Altes, das du für einen Neustart zurücklassen musst: 

- Alte ____________________ 

Jesaja 43,18-19 | Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über 
das Vergangene. Seht hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es 
nicht? 

- Alte ____________________ 

- Alte ____________________ 

2. Korinther 5,17-18 | Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das 
Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! 

4 Entscheidungen für meinen Neustart in 2021 

1. Ich komme GoN so _________________________ 

Jakobus 4,8 | Sucht die Nähe GoPes, dann wird er euch nahe sein! Wascht die 
Schuld von euren Händen, ihr Sünder! Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen! 

2. Ich erzähle jemandem meine ____________________ 

Jakobus 5,16 | Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit 
ihr geheilt werdet. 

3. Ich entdecke meine ____________________ 

Epheser 2,10 | Denn wir sind GoPes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu 
geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet 
hat. 

4. Ich tue etwas, das einen ____________________________________ 

macht 

NoSzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

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

21 Tage des Gebets | 04. – 24. Januar. Mo - Fr: 06:00 – 07:00 Uhr, Sa: 09:00 – 10:00 
Uhr. 

Kleingruppen Leitertraining | Am 10.01., 17.01. und 24.01.2021. 

Bauwagen | Du hast Sonntags zwischen den GoPesdiensten 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



                                                                                  03. Januar 2021
Neustart 

Die Ampel ist grün 

Lukas 9,57-62 | Während Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, wurde er von 
einem Mann angesprochen: „Ich will mit dir gehen, ganz gleich wohin.“ Jesus 
antwortete ihm: „Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester; aber der 
Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann.“ Einen anderen 
forderte Jesus auf: „Komm, folge mir nach!“ Er erwiderte: „Ja, Herr, aber vorher lass 
mich noch nach Hause gehen und meinen Vater bestaPen.“ Da antwortete Jesus: 
„Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber sollst dich auf den Weg 
machen und die BotschaS von GoPes Reich verkünden.“ Wieder ein anderer sagte 
zu Jesus: „Ich will mit dir kommen, Herr. Erlaube mir aber, mich vorher noch von 
meiner Familie zu verabschieden.“ Ihm antwortete Jesus: „Wer beim Pflügen nach 
hinten schaut, den kann GoP in seinem Reich nicht brauchen.“ 

Altes, das du für einen Neustart zurücklassen musst: 

- Alte Geschichten 

Jesaja 43,18-19 | Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über 
das Vergangene. Seht hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es 
nicht? 

- Alte Gewohnheiten 

- Alte Verletzungen 

2. Korinther 5,17-18 | Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung; das 
Alte ist vergangen; siehe, es ist alles neu geworden! 

4 Entscheidungen für meinen Neustart in 2021 

1. Ich komme GoN so nah wie möglich 

Jakobus 4,8 | Sucht die Nähe GoPes, dann wird er euch nahe sein! Wascht die 
Schuld von euren Händen, ihr Sünder! Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen! 

2. Ich erzähle jemandem meine Geheimnisse 

Jakobus 5,16 | Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit 
ihr geheilt werdet. 

3. Ich entdecke meine BesSmmung 

Epheser 2,10 | Denn wir sind GoPes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu 
geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet 
hat. 

4. Ich tue etwas, das einen wirklichen Unterschied 

macht 

NoSzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

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

21 Tage des Gebets | 04. – 24. Januar. Mo - Fr: 06:00 – 07:00 Uhr, Sa: 09:00 – 10:00 
Uhr. 

Kleingruppen Leitertraining | Am 10.01., 17.01. und 24.01.2021. 

Bauwagen | Du hast Sonntags zwischen den GoPesdiensten 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


