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Neustart 

Umzug in ein neues Leben 

1. Thessalonicher 5,23-24 | Möge Go1, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben 
zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos 
seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Go1 hat euch ja dazu 
auserwählt; er ist treu, und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. 

Ma:häus 7,24 | „Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist 
klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. 

1. Was sind ___________________________? 
Sprüche 17,24 | Ein vernünLiger Mensch bemüht sich um Weisheit, aber ein dummer hat 
nur andere Dinge im Kopf. 

Jeremia 29,11 | „Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe“ spricht Jahwe. „ich habe 
Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch ZukunL schenken und Hoffnung 
geben. 

2. Wo kommt _________________ und wo _______________? 
1. Chronik 29,16 | Jahwe, unser Go1, all das, was wir bereitgestellt haben, um deinem 
heiligen Namen ein Haus zu bauen, ist ja aus deiner Hand gekommen. Und das alles gehört 
dir. 

Ma:häus 6,21 | Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. 

Markus 12,30-31 | Du sollst den Herrn, deinen Go1, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner KraL! An zweiter Stelle steht: Du sollst deinen 
Nächsten lieben, wie dich selbst! 

Sprüche 3,9 | Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines 
Einkommens. 

 - Gib _______________ 
Maleachi 3,10 | Ich, der HERR, der allmäch[ge Go1, fordere euch nun auf: Bringt den 
zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, … Stellt mich doch auf die 
Probe und seht, ob ich meine Zusage halte! Denn ich verspreche euch, dass ich dann die 
Schleusen des Himmels öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. 

 - Gib _____________________ 

2. Korinther 9,8 | Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschü1en, 
dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch 
anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. 

 - LIEBE ______________ 

3. Was sagt __________________? 
Psalm 90,12 | Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise 
nutzen! 

4. Was ______________? 
1. Korinther 10,23 | Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich; alles ist erlaubt, aber nicht 
alles erbaut. 

Psalm 141,4 | Bewahre mich davor, mich zum Bösen verleiten zu lassen. Hilf mir, dem 
Unrecht zu widerstehen, damit ich nicht mit den Übeltätern gemeinsame Sache mache! 

Dein Schlüssel: 

1. Ich brauche _______________ 

Meine 5 Dinge für 2021 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

2. Ich brauche jemanden, der __________________ 
Prediger 4,9-10 | Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr 
erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilL 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 
au`ilL! 

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

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

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Am 07.02. nach den Go1esdiensten. 

Taufe | Am 07. März im Go1esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Neustart 

Umzug in ein neues Leben 

1. Thessalonicher 5,23-24 | Möge Go1, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben 
zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos 
seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Go1 hat euch ja dazu 
auserwählt; er ist treu, und was er in euch begonnen hat, das bringt er auch ans Ziel. 

Ma:häus 7,24 | „Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist 
klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. 

1. Was sind meine Prioritäten? 
Sprüche 17,24 | Ein vernünLiger Mensch bemüht sich um Weisheit, aber ein dummer hat 
nur andere Dinge im Kopf. 

Jeremia 29,11 | „Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe“ spricht Jahwe. „ich habe 
Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch ZukunL schenken und Hoffnung 
geben. 

2. Wo kommt das Geld her und wo soll es hin? 
1. Chronik 29,16 | Jahwe, unser Go1, all das, was wir bereitgestellt haben, um deinem 
heiligen Namen ein Haus zu bauen, ist ja aus deiner Hand gekommen. Und das alles gehört 
dir. 

Ma:häus 6,21 | Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. 

Markus 12,30-31 | Du sollst den Herrn, deinen Go1, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner KraL! An zweiter Stelle steht: Du sollst deinen 
Nächsten lieben, wie dich selbst! 

Sprüche 3,9 | Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines 
Einkommens. 

 - Gib ZUERST Go: 
Maleachi 3,10 | Ich, der HERR, der allmäch[ge Go1, fordere euch nun auf: Bringt den 
zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, … Stellt mich doch auf die 
Probe und seht, ob ich meine Zusage halte! Denn ich verspreche euch, dass ich dann die 
Schleusen des Himmels öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. 

 - Gib DANACH Anderen 

2. Korinther 9,8 | Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem geradezu überschü1en, 
dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch 
anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. 

 - LIEBE dich selbst 

3. Was sagt mein Kalender? 
Psalm 90,12 | Mach uns bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise 
nutzen! 

4. Was kann weg? 
1. Korinther 10,23 | Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich; alles ist erlaubt, aber nicht 
alles erbaut. 

Psalm 141,4 | Bewahre mich davor, mich zum Bösen verleiten zu lassen. Hilf mir, dem 
Unrecht zu widerstehen, damit ich nicht mit den Übeltätern gemeinsame Sache mache! 

Dein Schlüssel: 

1. Ich brauche einen Plan 

Meine 5 Dinge für 2021 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________ 

2. Ich brauche jemanden, der mit mir baut 
Prediger 4,9-10 | Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr 
erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilL 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 
au`ilL! 

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

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

Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Am 07.02. nach den Go1esdiensten. 

Taufe | Am 07. März im Go1esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


