
                                                                           09. August 2020 
Gefährliche Gebete 

Mach mich mutig! 
 

 
Apostelgeschichte 4,29 | Und nun, Herr, höre ihre Drohungen! Hilf allen, die an dich 
glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. 

 
Apostelgeschichte 4,31 | Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde 
an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. 
 
1. Mut wird _____________________________ hervorrufen. 

 
Apostelgeschichte 5,18 | Kurzerhand ließen sie die Apostel festnehmen und ins 
Gefängnis werfen. 

 
2. Mut setzt oft _______________ frei. 

 
Apostelgeschichte 5,19 | Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die 
Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. 

 
3. Mut braucht immer _______________. 

 

Apostelgeschichte 5,20 | „Geht in den Tempel“, sagte er, „und verkündet dort allen 
die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus! Lasst nichts davon weg!“ Also gingen die 
Apostel frühmorgens in den Tempel und lehrten dort in aller Öffentlichkeit. 

 
Wie Gott wirkt 
 

- _____________________________ 
  

- _____________________________ 
 

- _____________________________ 
 

Apostelgeschichte 4,31 | Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem 
sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt… 
 

- _________________________________ 
 
Apostelgeschichte 4,31 | … und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. 

 
 
Notizen 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr nach dem Gottesdienst. 
 
21 Tage des Gebets | Vom 10. Bis 30. August. Montag – Freitags von 06:00 – 07:00 Uhr, 
Samstags von 09:00 – 10:00 Uhr bei uns in der Ecclesia. 
 
Kleingruppen Leitertraining | Kommenden Sonntag um 13:30 Uhr nach dem 
Gottesdienst. 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 



                                                                           09. August 2020 
Gefährliche Gebete 

Mach mich mutig! 
 

 
Apostelgeschichte 4,29 | Und nun, Herr, höre ihre Drohungen! Hilf allen, die an dich 
glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. 

 
Apostelgeschichte 4,31 | Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde 
an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist 
erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. 
 
4. Mut wird geistlichen Widerstand hervorrufen. 

 
Apostelgeschichte 5,18 | Kurzerhand ließen sie die Apostel festnehmen und ins 
Gefängnis werfen. 

 
5. Mut setzt oft Wunder frei. 

 
Apostelgeschichte 5,19 | Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die 
Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. 

 
6. Mut braucht immer Glauben. 

 

Apostelgeschichte 5,20 | „Geht in den Tempel“, sagte er, „und verkündet dort allen 
die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus! Lasst nichts davon weg!“ Also gingen die 
Apostel frühmorgens in den Tempel und lehrten dort in aller Öffentlichkeit. 

 
Wie Gott wirkt 
 

- Ein Problem 
  

- Die Gemeinde betet 
 

- Gott taucht auf 
 

Apostelgeschichte 4,31 | Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem 
sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt… 
 

- Leben sind verändert 
 
Apostelgeschichte 4,31 | … und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. 

 
 
Notizen 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr nach dem Gottesdienst. 
 
21 Tage des Gebets | Vom 10. Bis 30. August. Montag – Freitags von 06:00 – 07:00 Uhr, 
Samstags von 09:00 – 10:00 Uhr bei uns in der Ecclesia. 
 
Kleingruppen Leitertraining | Kommenden Sonntag um 13:30 Uhr nach dem 
Gottesdienst. 
 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 


