
                                                                                  10. Januar 2021
Neustart 

Neue Leidenscha- 

Ma*häus 6,16-18 | Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie 
vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch: 
Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche 
dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest; nur dein 
Vater, der auch im Verborgenen gegenwärHg ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins 
Verborgene sieht, dich belohnen.“ 

Römer 12,11 | Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes 
in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. 

Johannes 2,14-17 | Im Hof des Tempels sah er Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als 
OpferHere zum Verkauf anboten; und er sah Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen. Da 
machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die 
Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsler auf den Boden und sHeß ihre 
Tische um. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen: „SchaX das alles fort. 
Macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz!“ Da erinnerten sich die Jünger an die 
Prophezeiung aus der Schri-: „Die Leidenscha- für dein Haus brennt in mir.“ 

Wir brauchen … 

1. LeidenschaD fürs _________ 

Jakobus 5,16 | Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

➤ Gebet wird meine erste _____________, nicht mein letzter _____________ 

2. LeidenschaD für _____________ und _____________ 
Markus 12,30 | Du sollst den Herrn, deinen GoZ, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kra-!’ 

2. Samuel 6,15-22 | Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die 
Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der 
„Stadt Davids" ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, 
wie der König zu Ehren des HERRN hüp-e und tanzte, und verachtete ihn dafür. (…) Er war 
noch nicht im Palast, als ihm Michal schon entgegenkam. „Ach, wie würdevoll ist heute der 
Herr König vor seinem Volk aufgetreten!“, spoZete sie. David erwiderte: „Ich habe dem 
HERRN zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrscha- 
genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt, 
und ihm zu Ehren will ich auch kün-ig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch Hefer zu 
erniedrigen als heute. 

➤ Wir geben Jesus nicht was wir __________, wir geben Jesus was er 

____________ 

3. LeidenschaD für ____________ 
2. Samuel 6,6-7 | Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen 
die Rinder plötzlich aus, und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine 
Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der HERR sehr zornig über ihn, weil er es 
gewagt haZe, die Bundeslade zu berühren, und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. 

Psalm 24,3-4 | Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort 
stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind 

➤ Lasst uns eine _____________ sein, kein ________ 

4. LeidenschaD für _______________ 
Johannes 3,16 | Denn GoZ hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. 

Apostelgeschichte 20,24 | Doch es liegt mir nichts an meinem Leben; mein persönliches 
Ergehen hat keinerlei Bedeutung. WichHg ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche 
und den Au-rag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe – den 
Au-rag, allen Menschen die gute Nachricht von GoZes Gnade zu bringen. 

➤ Ein Leben, das nicht für andere gelebt ist, ______________________ 

Offenbarung 2,4-5 | Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner anfänglichen Liebe 
ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? 
Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich 
kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. 

NoXzen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Neue Leidenscha- 

Ma*häus 6,16-18 | Wenn ihr fastet, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Sie 
vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Ich sage euch: 
Sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche 
dir das Gesicht wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest; nur dein 
Vater, der auch im Verborgenen gegenwärHg ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins 
Verborgene sieht, dich belohnen.“ 

Römer 12,11 | Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes 
in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. 

Johannes 2,14-17 | Im Hof des Tempels sah er Händler, die Rinder, Schafe und Tauben als 
OpferHere zum Verkauf anboten; und er sah Geldwechsler hinter ihren Tischen sitzen. Da 
machte Jesus aus Stricken eine Peitsche und jagte sie alle aus dem Tempel. Er trieb die 
Schafe und Rinder hinaus, warf die Münzen der Geldwechsler auf den Boden und sHeß ihre 
Tische um. Dann ging er zu den Taubenverkäufern und befahl ihnen: „SchaX das alles fort. 
Macht aus dem Haus meines Vaters keinen Marktplatz!“ Da erinnerten sich die Jünger an die 
Prophezeiung aus der Schri-: „Die Leidenscha- für dein Haus brennt in mir.“ 

Wir brauchen … 

1. LeidenschaD fürs Gebet 

Jakobus 5,16 | Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. 

➤ Gebet wird meine erste ReakXon, nicht mein letzter Strohhalm 

2. LeidenschaD für Lobpreis und Anbetung 
Markus 12,30 | Du sollst den Herrn, deinen GoZ, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit aller deiner Kra-!’ 

2. Samuel 6,15-22 | Jubelnd brachten David und alle Israeliten, die ihn begleiteten, die 
Bundeslade nach Jerusalem, und die Musiker bliesen ihre Hörner. Als die Menge in der 
„Stadt Davids" ankam, schaute Davids Frau Michal, Sauls Tochter, aus dem Fenster. Sie sah, 
wie der König zu Ehren des HERRN hüp-e und tanzte, und verachtete ihn dafür. (…) Er war 
noch nicht im Palast, als ihm Michal schon entgegenkam. „Ach, wie würdevoll ist heute der 
Herr König vor seinem Volk aufgetreten!“, spoZete sie. David erwiderte: „Ich habe dem 
HERRN zu Ehren getanzt. Er hat deinem Vater und seinen Nachkommen die Herrscha- 
genommen und sie mir anvertraut. Mich hat er zum König über sein Volk Israel eingesetzt, 
und ihm zu Ehren will ich auch kün-ig tanzen. Ja, ich wäre sogar bereit, mich noch Hefer zu 
erniedrigen als heute. 

➤ Wir geben Jesus nicht was wir fühlen, wir geben Jesus was er  

verdient 

3. LeidenschaD für Reinheit 
2. Samuel 6,6-7 | Bei dem Dreschplatz, der einem Mann namens Nachon gehörte, brachen 
die Rinder plötzlich aus, und der Wagen drohte umzustürzen. Schnell streckte Usa seine 
Hand aus und hielt die Bundeslade fest. Da wurde der HERR sehr zornig über ihn, weil er es 
gewagt haZe, die Bundeslade zu berühren, und er ließ Usa auf der Stelle tot zu Boden fallen. 

Psalm 24,3-4 | Wer darf den Berg des Herrn besteigen und wer an seinem heiligen Ort 
stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind 

➤ Lasst uns eine SXmme sein, kein Echo 

4. LeidenschaD für Menschen 
Johannes 3,16 | Denn GoZ hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, 
damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. 

Apostelgeschichte 20,24 | Doch es liegt mir nichts an meinem Leben; mein persönliches 
Ergehen hat keinerlei Bedeutung. WichHg ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche 
und den Au-rag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe – den 
Au-rag, allen Menschen die gute Nachricht von GoZes Gnade zu bringen. 

➤ Ein Leben, das nicht für andere gelebt ist, ist kein Leben 

Offenbarung 2,4-5 | Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner anfänglichen Liebe 
ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? 
Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst werde ich 
kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. 

NoXzen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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