
                                                                                  17. Januar 2021
Neustart 
Neue Kra( 

1. Korinther 2,9-10 | Aber es ist passiert, wie es in der Schri( heißt: „Kein Auge hat je 
gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was GoA für diejenigen bereithält, 
die ihn lieben.“ Wir dagegen wissen darum, weil GoA es uns durch seinen Geist offenbart 
hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die Lefsten Geheimnisse 
GoAes. 

1. Korinther 2,4 | Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter 
Überredungskunst; durch mich sprach GoAes Geist und wirkte seine Kra(. 

1. Korinther 4,20 | Denn GoAes Reich gründet sich nicht auf Worte, sondern auf seine Kra(. 

- _________________ - Taufe in den ___________________ 
1. Korinther 12,13 | Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getau( 
worden 

Galater 3,26-27 | denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne GoAes in Christus Jesus; denn 
ihr alle, die ihr in Christus hinein getau( seid, ihr habt Christus angezogen. 

- _______________________ - _______________________ 
Apostelgeschichte 2,41 | Viele nahmen seine Botscha( an und ließen sich taufen. 

MaEhäus 10,32-33 | Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich 
mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. 

- Die Taufe in ______________________________ - 

_______________________ 
Markus 1,8 | Ich taufe euch mit Wasser; aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

Apostelgeschichte 8,12-17 | Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom 
Reich GoAes und vom Namen Jesu ChrisL verkündigte, ließen sich Männer und Frauen 
taufen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort GoAes 
angenommen haAe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und 
beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen denn er war noch auf keinen von 
ihnen gefallen, sondern sie waren nur getau( auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie 
ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. 

2. Korinther 13,13 | Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die 
Liebe GoAes und die Gemeinscha( des Heiligen Geistes 

1. BeseiKge alle __________________ 
Apostelgeschichte 2,38-39 | „Kehrt um zu GoA!“, forderte Petrus sie auf. „Jeder von euch 
soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen! Dann wird euch GoA eure Sünden 
vergeben, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren 
Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser GoA, zu sich herbeirufen 
wird.“ 

2. BiEe um die _____________________________________ 
Lukas 11,13 | Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nöLge Verständnis habt, um euren 
Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den 
Heiligen Geist geben, die ihn darum biAen. 

3. Empfange ihn _________________ 
Hesekiel 47,3-5 | Nachdem der Mann mit seiner MesslaAe 500 Meter ausgemessen haAe, 
ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöchelLef. Wieder maß er 
500 Meter aus, und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern 
stand ich bis zur Hü(e im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter, und nun 
war das Wasser zu einem Lefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. 

4. Lebe mit ihm _____________ 

NoKzen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Kleingruppen Leitertraining | Heute um 17:00 Uhr. Zoom Link auf der Homepage 

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

Willkommen in der Ecclesia | Immer am ersten Sonntag im Monat um 17 Uhr über Zoom. 

Taufe | Am 07. März im GoAesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH



                                                                                  17. Januar 2021
Neustart 
Neue Kra( 

1. Korinther 2,9-10 | Aber es ist passiert, wie es in der Schri( heißt: „Kein Auge hat je 
gesehen, kein Ohr je gehört und kein Verstand je erdacht, was GoA für diejenigen bereithält, 
die ihn lieben.“ Wir dagegen wissen darum, weil GoA es uns durch seinen Geist offenbart 
hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick selbst in die Lefsten Geheimnisse 
GoAes. 

1. Korinther 2,4 | Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter 
Überredungskunst; durch mich sprach GoAes Geist und wirkte seine Kra(. 

1. Korinther 4,20 | Denn GoAes Reich gründet sich nicht auf Worte, sondern auf seine Kra(. 

- ErreEung - Taufe in den Leib ChrisK 
1. Korinther 12,13 | Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getau( 
worden 

Galater 3,26-27 | denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne GoAes in Christus Jesus; denn 
ihr alle, die ihr in Christus hinein getau( seid, ihr habt Christus angezogen. 

- Wassertaufe - Glaubenstaufe 
Apostelgeschichte 2,41 | Viele nahmen seine Botscha( an und ließen sich taufen. 

MaEhäus 10,32-33 | Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich 
mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. 

- Die Taufe in den Heiligen Geist -  

Geistestaufe 
Markus 1,8 | Ich taufe euch mit Wasser; aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

Apostelgeschichte 8,12-17 | Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom 
Reich GoAes und vom Namen Jesu ChrisL verkündigte, ließen sich Männer und Frauen 
taufen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort GoAes 
angenommen haAe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und 
beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen denn er war noch auf keinen von 
ihnen gefallen, sondern sie waren nur getau( auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie 
ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist. 

2. Korinther 13,13 | Wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die 
Liebe GoAes und die Gemeinscha( des Heiligen Geistes 

1. BeseiKge alle Hindernisse 
Apostelgeschichte 2,38-39 | „Kehrt um zu GoA!“, forderte Petrus sie auf. „Jeder von euch 
soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen! Dann wird euch GoA eure Sünden 
vergeben, und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Diese Zusage gilt euch, euren 
Nachkommen und den Menschen in aller Welt, die der Herr, unser GoA, zu sich herbeirufen 
wird.“ 

2. BiEe um die Gabe des Heiligen Geistes 
Lukas 11,13 | Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nöLge Verständnis habt, um euren 
Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den 
Heiligen Geist geben, die ihn darum biAen. 

3. Empfange ihn im Glauben 
Hesekiel 47,3-5 | Nachdem der Mann mit seiner MesslaAe 500 Meter ausgemessen haAe, 
ließ er mich an dieser Stelle durch das Wasser gehen. Es war bloß knöchelLef. Wieder maß er 
500 Meter aus, und jetzt reichte es mir schon bis an die Knie. Nach weiteren 500 Metern 
stand ich bis zur Hü(e im Wasser. Ein letztes Mal folgte ich dem Mann 500 Meter, und nun 
war das Wasser zu einem Lefen Fluss geworden, durch den ich nicht mehr gehen konnte. 

4. Lebe mit ihm täglich 

NoKzen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Kleingruppen Leitertraining | Heute um 17:00 Uhr. Zoom Link auf der Homepage 

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

Willkommen in der Ecclesia | Immer am ersten Sonntag im Monat um 17 Uhr über Zoom. 

Taufe | Am 07. März im GoAesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


