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1. ___________ 

Ma/häus 9,37-38 | „Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. 
Betet zum Herrn und bi<et ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte 
einzubringen.“ 

2. ___________ 

Jesaja 6,8-9 | „Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?“ Und ich sagte: „Hier 
bin ich, sende mich.“ 

3. _________ 

Wie ich meinen Glauben teilen kann 

2. Korinther 5,20 | So sind wir BotschaGer ChrisI, und Go< gebraucht uns, um 
durch uns zu sprechen. Wir bi<en inständig, so, als würde Christus es persönlich 
tun: „Lasst euch mit Go< versöhnen!“ 

Kolosser 4,5-6 | Seid weise gegenüber denen, die keine Christen sind, und kauG die 
Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, 
wie ihr einem jeden antworten sollt. 

1. Petrus 3,15 | Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer 
bereit, darüber AuskunG zu geben 

1. _________________________ mit Menschen 

Lukas 19,1-10 | Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein 
Mann namens Zachäus. Als einer der mächIgsten Steuereintreiber war er sehr 
reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der 
Volksmenge; denn er war von kleiner Gestalt. 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. Doch den Leuten in der Menge gefiel das 
nicht. „Bei einem berüchIgten Sünder kehrt er als Gast ein“, murrten sie. Zachäus 

aber wandte sich an Jesus und sagte: „Herr, ich werde die HälGe meines Vermögens 
an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe 
ich es vierfach zurück.“ Da entgegnete ihm Jesus: „Heute hat Go< dir und allen, die 
in deinem Haus leben, Re<ung gebracht. Der Menschensohn ist nämlich 
gekommen, um Verlorene zu suchen und zu re<en.“ 

2. Erzähle ihnen _____________________________________________ 

____________ 

Ma/häus 5,16 | So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 

Apostelgeschichte 1,8 | Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch 
seine KraG meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall 
auf der Erde. 

3. Lade sie dort hin ein, wo sie _________________________________ 

_______________ 

1. Korinther 2,1-5 | Als ich zu euch kam und euch Go<es BotschaG brachte, die 
bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher 
Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus 
Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zi<erte vor 
Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter 
Überredungskunst; durch mich sprach Go<es Geist und wirkte seine KraG. Denn 
euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Go<es 
re<ende KraG. 

 

Next Steps | Schri< 2. Wir treffen uns um 13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne 
Anmeldung dabei sein! 

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

Taufe | Am 04. April im Go<esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH



                                                                                  14. März 2021
68 Stadien 

1. Bete 

Ma/häus 9,37-38 | „Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. 
Betet zum Herrn und bi<et ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte 
einzubringen.“ 

2. Gehe 

Jesaja 6,8-9 | „Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen?“ Und ich sagte: „Hier 
bin ich, sende mich.“ 

3. Gib 

Wie ich meinen Glauben teilen kann 

2. Korinther 5,20 | So sind wir BotschaGer ChrisI, und Go< gebraucht uns, um 
durch uns zu sprechen. Wir bi<en inständig, so, als würde Christus es persönlich 
tun: „Lasst euch mit Go< versöhnen!“ 

Kolosser 4,5-6 | Seid weise gegenüber denen, die keine Christen sind, und kauG die 
Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, 
wie ihr einem jeden antworten sollt. 

1. Petrus 3,15 | Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer 
bereit, darüber AuskunG zu geben 

1. Verbinde dich mit Menschen 

Lukas 19,1-10 | Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein 
Mann namens Zachäus. Als einer der mächIgsten Steuereintreiber war er sehr 
reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und konnte es nicht wegen der 
Volksmenge; denn er war von kleiner Gestalt. 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. Doch den Leuten in der Menge gefiel das 
nicht. „Bei einem berüchIgten Sünder kehrt er als Gast ein“, murrten sie. Zachäus 

aber wandte sich an Jesus und sagte: „Herr, ich werde die HälGe meines Vermögens 
an die Armen verteilen, und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe 
ich es vierfach zurück.“ Da entgegnete ihm Jesus: „Heute hat Go< dir und allen, die 
in deinem Haus leben, Re<ung gebracht. Der Menschensohn ist nämlich 
gekommen, um Verlorene zu suchen und zu re<en.“ 

2. Erzähle ihnen deine Geschichte mit 

Jesus 

Ma/häus 5,16 | So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten 
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. 

Apostelgeschichte 1,8 | Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch 
seine KraG meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall 
auf der Erde. 

3. Lade sie dort hin ein, wo sie Jesus begegnen 

können 

1. Korinther 2,1-5 | Als ich zu euch kam und euch Go<es BotschaG brachte, die 
bisher verborgen war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher 
Weisheit getan. Ich wollte bewusst von nichts anderem sprechen als von Jesus 
Christus, dem Gekreuzigten. Dabei war ich schwach und elend und zi<erte vor 
Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter 
Überredungskunst; durch mich sprach Go<es Geist und wirkte seine KraG. Denn 
euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Go<es 
re<ende KraG. 

 

Next Steps | Schri< 2. Wir treffen uns um 13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne 
Anmeldung dabei sein! 

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

Taufe | Am 04. April im Go<esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


