
                                                                                  31. Januar 2021
Neustart 

Was siehst du? 

Apostelgeschichte 2,14-21 | Da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und 
rief der Menge zu: „Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems! 
Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. 
Das ist nicht wahr! Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr 
heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel 
vorausgesagt worden: ‚In den letzten Tagen, spricht GoQ, werde ich meinen Geist 
über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure 
jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer propheUsche 
Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob 
Mann oder Frau, ausgießen, und sie werden weissagen. … Und jeder, der den 
Namen des Herrn anruX, wird gereQet werden.’ 

Josua 6,1-2 | Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, 
sodass niemand heraus- oder hineingehen konnte. Und der HERR sprach zu Josua: 
Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand 
gegeben. 

Hebräer 11,1 | Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, 
was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht 
sieht, exisUert. 

- ________ Traum 

Philipper 4,13 | Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die KraX gibt, die 
ich brauche. 

Jeremia 33,3 | Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und 
geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt! 

- ______________ Traum 

 ➤ ein GoC - Traum _____________________________________ 

- ____________________ Traum 

- _________ Traum 

Habakuk 2,2 | Der HERR sprach zu mir: „Was ich dir in dieser Vision sage, das 
schreibe in deutlicher SchriX auf Tafeln nieder! 

Jeremia 32,17 | Ach, Herr, mein GoQ, durch deine gewalUge KraX und Macht hast 
du Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. 

- ____________________ Traum 

Markus 8,22-25 | Als sie nach Betsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu 
Jesus. Sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den 
Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas 
Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: „Kannst du etwas 
sehen?“ Der Mann blickte auf. „Ja“, sagte er, „ich sehe Menschen herumlaufen. 
Aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein.“ Da 
legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich. 
Er war geheilt und konnte alles genau erkennen. 

NoIzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

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

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

Kleingruppen Kick Off | Kleingruppenstart am 7.2. Alle Infos auf 
www.kleingruppen.church 

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

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Was siehst du? 

Apostelgeschichte 2,14-21 | Da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und 
rief der Menge zu: „Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems! 
Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. 
Das ist nicht wahr! Um neun Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr 
heute Morgen seht, ist vor vielen hundert Jahren von dem Propheten Joel 
vorausgesagt worden: ‚In den letzten Tagen, spricht GoQ, werde ich meinen Geist 
über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure 
jungen Männer werden Visionen haben und eure alten Männer propheUsche 
Träume. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über alle meine Diener, ob 
Mann oder Frau, ausgießen, und sie werden weissagen. … Und jeder, der den 
Namen des Herrn anruX, wird gereQet werden.’ 

Josua 6,1-2 | Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israels, 
sodass niemand heraus- oder hineingehen konnte. Und der HERR sprach zu Josua: 
Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und den tapferen Kriegern in deine Hand 
gegeben. 

Hebräer 11,1 | Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, 
was wir hoffen, sich erfüllen wird, und die Überzeugung, dass das, was man nicht 
sieht, exisUert. 

- kein Traum 

Philipper 4,13 | Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die KraX gibt, die 
ich brauche. 

Jeremia 33,3 | Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und 
geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt! 

- falscher Traum 

 ➤ ein GoC - Traum verändert immer leben 

- ausgeträumter Traum 

- vager Traum 

Habakuk 2,2 | Der HERR sprach zu mir: „Was ich dir in dieser Vision sage, das 
schreibe in deutlicher SchriX auf Tafeln nieder! 

Jeremia 32,17 | Ach, Herr, mein GoQ, durch deine gewalUge KraX und Macht hast 
du Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich. 

- unmöglicher Traum 

Markus 8,22-25 | Als sie nach Betsaida kamen, brachten die Leute einen Blinden zu 
Jesus. Sie baten ihn, den Mann zu berühren und ihn so zu heilen. Jesus nahm den 
Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Dann strich er etwas 
Speichel auf seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte: „Kannst du etwas 
sehen?“ Der Mann blickte auf. „Ja“, sagte er, „ich sehe Menschen herumlaufen. 
Aber ich kann sie nicht klar erkennen. Es könnten genauso gut Bäume sein.“ Da 
legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Jetzt sah der Mann deutlich. 
Er war geheilt und konnte alles genau erkennen. 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 
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Kleingruppen Kick Off | Kleingruppenstart am 7.2. Alle Infos auf 
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info@ecclesia-bielefeld.de.
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