
	                                                                             15. August 2021
In der Kühle des Abends 

Akkustand: niedrig


Matthäus 25,1-13 | „Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem 
Himmelreich wie mit zehn Jungfrauen sein, die ihre Fackeln nahmen und 
dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht, und fünf 
waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen 
Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit 
Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie 
alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf: ‚Der 
Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen!’ Die Brautjungfern wachten alle auf 
und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten 
sagten zu den Klugen: ‚Gebt uns etwas von eurem Öl; unsere Fackeln 
gehen aus.‘ Aber die Klugen erwiderten: 'Das können wir nicht, es reicht 
sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt 
euch selbst, was ihr braucht!’ Während die Törichten weg waren, um Öl zu 
kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den 
Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die 
anderen Brautjungfern und riefen: ‚Herr, Herr, mach uns auf!‘ Doch der 
Bräutigam antwortete: ‚Ich kann euch nur das eine sagen: Ich kenne euch 
nicht!‘“ „Seid also wachsam!", schloss Jesus. „Denn ihr wisst weder den 
Tag noch die Stunde im Voraus.“


1. Der ___________ wurde ____________________________! 

2. Wir alle ________________________________________________! 
Johannes 14,2 | Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 
Sonst hätte ich euch nicht gesagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch 
vorzubereiten.


Matthäus 26,41 | „Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung 
kommt! Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach.“


3. Du brauchst ___________________________________________! 
2. Petrus 1,7-8 | Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern 
lieben, und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren 
bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer 
Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren 
Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen.


Philipper 2,12 | Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine 
Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr 
noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. 
Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Und doch ist es Gott 
allein, der beides in euch bewirkt: Er schenkt euch den Willen und die Kraft, 
ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt.


2. Petrus 1,5-6 | Deshalb setzt ALLES daran, dass euer Glaube sich in 
einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, 
dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus  entsteht immer größere 
Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der 
wiederrum erwächst wahre Liebe zu Gott.


4. Dein _____________________________________ wird kommen! 
Matthäus 25,6 | Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf: ‚Der Bräutigam 
kommt! Geht ihm entgegen!’


5. Du kannst deine Batterien nicht __________________________ 

___________________________! 

6. Du musst deine Batterien _______________________________! 

7. Du musst deine Batterien ___________________! 
1. Korinther 13,11 | Als ich ein Kind war, dachte und urteilte ich wie ein 
Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt.


 

Next Steps | Schritt 3 um 13:30 Uhr. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!


Kleingruppenleitertraining | Um 13:30 Uhr in der Lounge. Auch hier keine 
Anmeldung nötig!


21 Tage Gebet | Vom 16.8. - 5.9.

	 	   MO - FR 6:00 - 7:00 Uhr / SA 9:00 - 10:00 Uhr


3. Gottesdienst | Ab den 22.8. - 9:30 Uhr / 11:00 Uhr / 12:30 Uhr


Taufe | Am 29.8. Anmeldung über die Kontaktkarte.


INFORMATIONEN FÜR DICH



	                                                                             15. August 2021
In der Kühle des Abends 

Akkustand: niedrig


Matthäus 25,1-13 | „Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem 
Himmelreich wie mit zehn Jungfrauen sein, die ihre Fackeln nahmen und 
dem Bräutigam entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht, und fünf 
waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen 
Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit 
Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie 
alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf: ‚Der 
Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen!’ Die Brautjungfern wachten alle auf 
und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten 
sagten zu den Klugen: ‚Gebt uns etwas von eurem Öl; unsere Fackeln 
gehen aus.‘ Aber die Klugen erwiderten: 'Das können wir nicht, es reicht 
sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt 
euch selbst, was ihr braucht!’ Während die Törichten weg waren, um Öl zu 
kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den 
Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die 
anderen Brautjungfern und riefen: ‚Herr, Herr, mach uns auf!‘ Doch der 
Bräutigam antwortete: ‚Ich kann euch nur das eine sagen: Ich kenne euch 
nicht!‘“ „Seid also wachsam!", schloss Jesus. „Denn ihr wisst weder den 
Tag noch die Stunde im Voraus.“


1. Der Preis wurde schon bezahlt! 

2. Wir alle warten auf den Bräutigam! 
Johannes 14,2 | Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. 
Sonst hätte ich euch nicht gesagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch 
vorzubereiten.


Matthäus 26,41 | „Seid wachsam und betet, damit ihr nicht in Versuchung 
kommt! Der Geist ist willig, aber der Körper ist schwach.“


3. Du brauchst deine eigenen Batterien! 
2. Petrus 1,7-8 | Wer Gott liebt, wird auch seine Brüder und Schwestern 
lieben, und schließlich werden alle Menschen diese Liebe zu spüren 
bekommen. Wenn all das euer Leben zunehmend bestimmt, wird euer 
Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren 
Herrn Jesus Christus immer besser kennenlernen.


Philipper 2,12 | Liebe Freunde, als ich bei euch war, habt ihr meine 
Anweisungen immer treu befolgt. Jetzt, in meiner Abwesenheit, müsst ihr 
noch mehr darauf achten, dass Gottes Liebe in eurem Leben sichtbar wird. 
Deshalb gehorcht Gott voller Achtung und Ehrfurcht. Und doch ist es Gott 
allein, der beides in euch bewirkt: Er schenkt euch den Willen und die Kraft, 
ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt.


2. Petrus 1,5-6 | Deshalb setzt ALLES daran, dass euer Glaube sich in 
einem vorbildlichen Leben auswirkt. Ein solches Leben wird dazu führen, 
dass ihr Gott immer besser kennenlernt. Daraus  entsteht immer größere 
Selbstbeherrschung, die zu wachsender Ausdauer führt und aus der 
wiederrum erwächst wahre Liebe zu Gott.


4. Dein Mitternachtsmoment wird kommen! 
Matthäus 25,6 | Um Mitternacht ertönte plötzlich der Ruf: ‚Der Bräutigam 
kommt! Geht ihm entgegen!’


5. Du kannst deine Batterien nicht immer von 

Anderen leihen! 

6. Du musst deine Batterien selbst aufladen! 

7. Du musst deine Batterien wechseln! 
1. Korinther 13,11 | Als ich ein Kind war, dachte und urteilte ich wie ein 
Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt.


 

Next Steps | Schritt 3 um 13:30 Uhr. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!


Kleingruppenleitertraining | Um 13:30 Uhr in der Lounge. Auch hier keine 
Anmeldung nötig!


21 Tage Gebet | Vom 16.8. - 5.9.

	 	   MO - FR 6:00 - 7:00 Uhr / SA 9:00 - 10:00 Uhr


3. Gottesdienst | Ab den 22.8. - 9:30 Uhr / 11:00 Uhr / 12:30 Uhr


Taufe | Am 29.8. Anmeldung über die Kontaktkarte.

INFORMATIONEN FÜR DICH


