
                                                                                  14. Februar 2021
Es ist kompliziert 

Single & Happy 

Römer 12,2 | Deshalb orien3ert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser 
Welt, sondern lasst euch von Go? durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen 
verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Go? von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn 
freut und seinem Willen vollkommen entspricht. 

Entscheide dich … 

✓ für ___________________________ 

Hoheslied 8,6 | Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn 
Liebe ist stark wie der Tod und LeidenschaK unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist 
feurig und eine gewal3ge Flamme. 

Es geht nicht darum, die richBge Person ________________. 

Es geht darum, die richBge Person ________________. 
Lukas 2,52 | Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Go? und den Menschen. 

Hebräer 11,24-25 | Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger „Sohn 
der Tochter des Pharaos“ genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose 
wollte lieber mit dem Volk Go?es leiden, als sich dem flüch3gen Genuss der Sünde 
hinzugeben. 

✓ für ______________ 

Hiob 31,1 | Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, keiner Frau lüstern 
hinterher zu schauen. 

✓ für _____________________________ 

Titus 3,3-7 | Früher waren nämlich auch wir – wie alle anderen Menschen – ohne Einsicht 
und Verständnis. Wir verweigerten Go? den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von 
allen möglichen LeidenschaKen und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bes3mmten 
unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig, und einer hasste den anderen. Doch dann 
ist die Güte Go?es, unseres Re?ers, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden, 
und er hat uns gere?et – nicht etwa, weil wir so gehandelt hä?en, wie es vor ihm recht ist, 
sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns ha?e. Durch das Bad der Wiedergeburt 
hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen 
gemacht. Das ist durch die erneuernde KraK des Heiligen Geistes geschehen, den Go? durch 
Jesus Christus, unseren Re?er, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Go?es 
Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also – entsprechend der Hoffnung, die er uns 
gegeben hat – Erben des ewigen Lebens. 

Der Weg zum Leben 

1. ________________ aufrichBg 
1. Johannes 1,9 | Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Go? sich als treu und 
gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen 
haben. 

2. ________________ 
Jeremia 6,16 | Bleibt stehen! Schaut euch um! Erkundigt euch nach den Wegen, auf denen 
eure Vorfahren gegangen sind, und prüK, was der Weg ist, der mir gefällt! Auf dem sollt ihr 
gehen. Dann werdet ihr innerlich ruhig werden. 

3. Wende dich _________________________________________ zu 
Jeremia 29,11-14 | Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der 
Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch ZukunK und Hoffnung. 
Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten; wenn ihr zu mir betet, will ich 
euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr ernsthaK, mit 
ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. 
Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich 
euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. 

NoBzen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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

Kleingruppen | 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. 

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

INFORMATIONEN FÜR DICH



                                                                                  14. Februar 2021
Es ist kompliziert 

Single & Happy 

Römer 12,2 | Deshalb orien3ert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser 
Welt, sondern lasst euch von Go? durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen 
verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Go? von euch will: Es ist das, was gut ist und ihn 
freut und seinem Willen vollkommen entspricht. 

Entscheide dich … 

✓ für deine Vorbereitung 

Hoheslied 8,6 | Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm. Denn 
Liebe ist stark wie der Tod und LeidenschaK unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist 
feurig und eine gewal3ge Flamme. 

Es geht nicht darum, die richBge Person zu finden. 

Es geht darum, die richBge Person zu werden. 
Lukas 2,52 | Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Go? und den Menschen. 

Hebräer 11,24-25 | Wie kam es, dass Mose, als er groß geworden war, nicht länger „Sohn 
der Tochter des Pharaos“ genannt werden wollte? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose 
wollte lieber mit dem Volk Go?es leiden, als sich dem flüch3gen Genuss der Sünde 
hinzugeben. 

✓ für Reinheit 

Hiob 31,1 | Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, keiner Frau lüstern 
hinterher zu schauen. 

✓ für den richBgen Fokus 

Titus 3,3-7 | Früher waren nämlich auch wir – wie alle anderen Menschen – ohne Einsicht 
und Verständnis. Wir verweigerten Go? den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von 
allen möglichen LeidenschaKen und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bes3mmten 
unser Leben. Wir waren verabscheuungswürdig, und einer hasste den anderen. Doch dann 
ist die Güte Go?es, unseres Re?ers, und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden, 
und er hat uns gere?et – nicht etwa, weil wir so gehandelt hä?en, wie es vor ihm recht ist, 
sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns ha?e. Durch das Bad der Wiedergeburt 
hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen 
gemacht. Das ist durch die erneuernde KraK des Heiligen Geistes geschehen, den Go? durch 
Jesus Christus, unseren Re?er, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Go?es 
Gnade für gerecht erklärt, sind wir jetzt also – entsprechend der Hoffnung, die er uns 
gegeben hat – Erben des ewigen Lebens. 

Der Weg zum Leben 

1. Bekenne aufrichBg 
1. Johannes 1,9 | Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Go? sich als treu und 
gerecht: Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen 
haben. 

2. Kehre um 
Jeremia 6,16 | Bleibt stehen! Schaut euch um! Erkundigt euch nach den Wegen, auf denen 
eure Vorfahren gegangen sind, und prüK, was der Weg ist, der mir gefällt! Auf dem sollt ihr 
gehen. Dann werdet ihr innerlich ruhig werden. 

3. Wende dich mit ganzem Herzen Jesus zu 
Jeremia 29,11-14 | Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der 
Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch ZukunK und Hoffnung. 
Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten; wenn ihr zu mir betet, will ich 
euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden; ja, wenn ihr ernsthaK, mit 
ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. 
Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich 
euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. 

NoBzen: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

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

Kleingruppen | 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. 

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

INFORMATIONEN FÜR DICH


