
                                                                                  07. Februar 2021
Es ist kompliziert 

Ziemlich beste Freunde 

Ma0häus 22,37-39 | Jesus antwortete: „‚Du sollst den Herrn, deinen Go<, lieben, 
von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken!‘ Das ist das 
erste und wichDgste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichDg: ‚Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst.‘ 

Prediger 4,9-10 | Zwei haben es besser als einer allein … Wenn sie hinfallen, kann 
einer dem anderen auMelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt, 
und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilO! 

FreundschaD verFefen 

Ebene 1: Jesus und Zachäus - __________________________________ 

Lukas 19,1-6 | Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein 
Mann namens Zachäus. Als einer der mächDgsten Steuereintreiber war er sehr 
reich. Zachäus ha<e versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, 
um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kle<erte 
auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen 
zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen: 
„Zachäus!“, sagte er, „komm schnell herunter! Denn ich muss heute Gast in deinem 
Haus sein.“ Zachäus kle<erte, so schnell er konnte, hinunter und geleitete Jesus 
voller Aufregung und Freude in sein Haus. 

1. Dir muss jemand __________________ 

2. Übernimm die __________________ 

3. Sei bereit das ______________________________ 

4. ____________ 

Sprüche 15,13 | Ein fröhlicher Mensch strahlt über das ganze Gesicht 

Ebene 2: Jesus und Petrus - ____________________________________ 

1. __________________ 

Ma0häus 16,18 | Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich 
meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. 

2. _________________ 

Sprüche 24,26 | Eine aufrichDge Antwort ist ein Zeichen echter FreundschaO! 

3. _________ 

Ebene 3: Jesus und Johannes - _________________________________ 

Johannes 13,23 | Ganz nah bei Jesus ha<e der Jünger seinen Platz, den Jesus sehr 
lieb ha<e. 

1. __________________ 

2. _____________________________________ 

Sprüche 17,17 | Ein Freund liebt zu jeder Zeit 

NoFzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Kleingruppen Kick Off | Kleingruppenstart. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinscha9 
bist oder im Glauben an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das 
RichEge für Dich. Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. 
Finde deine Gruppe unter www.kleingruppen.church. 

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

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

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

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Es ist kompliziert 

Ziemlich beste Freunde 

Ma0häus 22,37-39 | Jesus antwortete: „‚Du sollst den Herrn, deinen Go<, lieben, 
von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken!‘ Das ist das 
erste und wichDgste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichDg: ‚Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst.‘ 

Prediger 4,9-10 | Zwei haben es besser als einer allein … Wenn sie hinfallen, kann 
einer dem anderen auMelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der allein ist und fällt, 
und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilO! 

FreundschaD verFefen 

Ebene 1: Jesus und Zachäus - Verbindung aufnehmen 

Lukas 19,1-6 | Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein 
Mann namens Zachäus. Als einer der mächDgsten Steuereintreiber war er sehr 
reich. Zachäus ha<e versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber er war zu klein, 
um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kle<erte 
auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen 
zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen: 
„Zachäus!“, sagte er, „komm schnell herunter! Denn ich muss heute Gast in deinem 
Haus sein.“ Zachäus kle<erte, so schnell er konnte, hinunter und geleitete Jesus 
voller Aufregung und Freude in sein Haus. 

1. Dir muss jemand auffallen 

2. Übernimm die IniFaFve 

3. Sei bereit das Risiko einzugehen 

4. Lächle 

Sprüche 15,13 | Ein fröhlicher Mensch strahlt über das ganze Gesicht 

Ebene 2: Jesus und Petrus - Fefere Beziehung bauen 

1. ErmuFgung 

Ma0häus 16,18 | Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf diesen Felsen will ich 
meine Gemeinde bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. 

2. Ehrlichkeit 

Sprüche 24,26 | Eine aufrichDge Antwort ist ein Zeichen echter FreundschaO! 

3. Zeit 

Ebene 3: Jesus und Johannes - wirklich beste Freunde 

Johannes 13,23 | Ganz nah bei Jesus ha<e der Jünger seinen Platz, den Jesus sehr 
lieb ha<e. 

1. Vertrauen 

2. Bedingungslose Annahme 

Sprüche 17,17 | Ein Freund liebt zu jeder Zeit 

NoFzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Kleingruppen Kick Off | Kleingruppenstart. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinscha9 
bist oder im Glauben an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das 
RichEge für Dich. Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich dabei ist. 
Finde deine Gruppe unter www.kleingruppen.church. 

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

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

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

INFORMATIONEN FÜR DICH


