
	                                                                             22. August 2021
In der Kühle des Abends 

Suchen und Finden


Johannes 4,23 | Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter 
den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche 
Anbeter.


● Wenn du Gott nicht finden kannst, _______________________. 
____________________________________. 

Hebräer 11,6 | Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und 
dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt.


2. Chronik 20,14-15 | Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf 
Jahasiël; er war ein Sohn Secharjas und Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiël und 
dessen Großvater Mattanja gewesen war; ein Levit und Nachkomme Asafs. Jahasiël 
rief: „Hört, König Joschafat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems. 
So spricht der Herr zu euch: ‚Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts 
dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott.


2. Chronik 20,20-22 | Auf dem Weg sagte Joschafat zu ihnen: „Hört mir zu, Männer 
aus Juda und Jerusalem! Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. 
Glaubt seinen Propheten, und es wird euch gelingen!“ Nachdem er sich mit dem 
Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Heer 
vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie 
sangen: „Dankt dem Herrn; denn seine Gnade bleibt ewig bestehen!“ In dem 
Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere 
von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seïr, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt 
laufen, und sie wurden geschlagen.


1. Samuel 30,2-7 | Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen 
genommen und verschleppt, aber niemanden getötet. Als David und seine Männer 
kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und 
Töchter verschleppt worden waren. Sie weinten so lange, bis sie vor Erschöpfung 
nicht mehr konnten. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn 
steinigen wollte; denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen 
seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott, und 
sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn Ahimelechs: Bringe mir den Efod her!


Apostelgeschichte 16,22-26 | Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen 
Paulus und Silas zusammengetan, und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die 
Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und 
anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, 
streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er 
sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen 

Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen 
Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, und das 
Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die 
Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab!


Jeremia 29,13-14 | Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von 
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen,


Markus 12,28-30 | Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch 
zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte; deshalb fragte er ihn: „Welches von 
allen Geboten ist das wichtigste?“ Jesus antwortete: „Das wichtigste Gebot ist dies: 
‚Höre, o Israel! Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, 
deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 
deiner Kraft lieben.’ 


Von ganzem Herzen, von ganzer Seele 
- Ich bete Gott an, in dem ich ihm meine 

________________________________________ 

Mit all deinen Gedanken 
- Indem ich meine _____________________________ auf Gott richte 

All deiner Kraft 
- Indem ich meine ______________________ für Gott einsetze 

Notizen: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 4 um 14 Uhr. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!


Kleingruppenleitertraining | Um 14 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


INFORMATIONEN FÜR DICH
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In der Kühle des Abends 

Suchen und Finden


Johannes 4,23 | Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter 
den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden; denn der Vater sucht solche 
Anbeter.


● Wenn du Gott nicht finden kannst, bete ihn an. 
Er wird dich finden. 

Hebräer 11,6 | Wer zu ihm kommen möchte, muss glauben, dass Gott existiert und 
dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt.


2. Chronik 20,14-15 | Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf 
Jahasiël; er war ein Sohn Secharjas und Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiël und 
dessen Großvater Mattanja gewesen war; ein Levit und Nachkomme Asafs. Jahasiël 
rief: „Hört, König Joschafat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems. 
So spricht der Herr zu euch: ‚Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts 
dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott.


2. Chronik 20,20-22 | Auf dem Weg sagte Joschafat zu ihnen: „Hört mir zu, Männer 
aus Juda und Jerusalem! Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. 
Glaubt seinen Propheten, und es wird euch gelingen!“ Nachdem er sich mit dem 
Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Heer 
vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie 
sangen: „Dankt dem Herrn; denn seine Gnade bleibt ewig bestehen!“ In dem 
Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere 
von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seïr, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt 
laufen, und sie wurden geschlagen.


1. Samuel 30,2-7 | Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen 
genommen und verschleppt, aber niemanden getötet. Als David und seine Männer 
kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und 
Töchter verschleppt worden waren. Sie weinten so lange, bis sie vor Erschöpfung 
nicht mehr konnten. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn 
steinigen wollte; denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen 
seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem HERRN, seinem Gott, und 
sprach zu dem Priester Abjatar, dem Sohn Ahimelechs: Bringe mir den Efod her!


Apostelgeschichte 16,22-26 | Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen 
Paulus und Silas zusammengetan, und die Beamten erteilten Befehl, ihnen die 
Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und 
anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, 
streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er 
sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen 

Mitternacht beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen 
Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben, und das 
Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die 
Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab!


Jeremia 29,13-14 | Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von 
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen,


Markus 12,28-30 | Einer der Schriftgelehrten stand dabei und hörte dem Gespräch 
zu. Er merkte, wie gut Jesus geantwortet hatte; deshalb fragte er ihn: „Welches von 
allen Geboten ist das wichtigste?“ Jesus antwortete: „Das wichtigste Gebot ist dies: 
‚Höre, o Israel! Der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Und du sollst den Herrn, 
deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all 
deiner Kraft lieben.’ 


Von ganzem Herzen, von ganzer Seele 
- Ich bete Gott an, in dem ich ihm meine 

Zuneigung ausdrücke 

Mit all deinen Gedanken 
- Indem ich meine Aufmerksamkeit auf Gott richte 

All deiner Kraft 
- Indem ich meine Fähigkeiten für Gott einsetze 

Notizen: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 4 um 14 Uhr. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!


Kleingruppenleitertraining | Um 14 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

INFORMATIONEN FÜR DICH


