
                                                                           23. August 2020 
Gefährliche Gebete 

Zerbrich mich! 
 

Markus 14,3 | Jesus hielt sich inzwischen in Betanien im Haus Simons auf, eines 
Mannes, der an Aussatz erkrankt war. Als sie beim Essen saßen, kam eine Frau mit 
einem wunderschönen Gefäß voll kostbaren Öls.  Sie zerbrach das Gefäß und goss 
Jesus das Öl über den Kopf. 
 
Das Fläschchen stand für ihre __________________________.  

 

Das Fläschchen stand für ihre __________________________.  
 

Lukas 22,22-24 | Während sie aßen, nahm Jesus einen Laib Brot und bat Gott um 
seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: 
„Nehmt, denn das ist mein Leib.“ Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte 
Gott. Er reichte ihn den Jüngern, und sie tranken alle daraus. 
Und er sagte zu ihnen: „Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund 
zwischen Gott und den Menschen besiegelt.“ 
 
Lukas 22,19 | Dies tut zu meinem Gedächtnis! 
 
Ein zerbrochenes Herz wird dich zum __________________________.  

 
Jeremia 8,18.21| Niemand kann mich trösten! Der Kummer hat mich überwältigt und 
macht mich ganz krank!... Wenn ich mit ansehe, wie mein Volk zerbricht, dann bricht 
es auch mir das Herz. Ich trauere und bin völlig niedergeschlagen. 

 

Nehemia 1,4 | Wenn ich mit ansehe, wie mein Volk zerbricht, dann bricht es auch mir 
das Herz. Ich trauere und bin völlig niedergeschlagen. 

 

Römer 9,1 | Was ich nun sage, sage ich in der Gegenwart von Christus. Es ist die 
Wahrheit - ich lüge nicht - und der Heilige Geist bestätigt es mir durch mein 
Gewissen: Mein Herz ist erfüllt von tiefem Schmerz und großer Trauer um mein Volk, 
meine jüdischen Schwestern und Brüder. Ich wäre sogar bereit, für immer verflucht 
zu sein und von Christus getrennt, wenn ich sie dadurch retten könnte. 
 
Markus 14,9 | Ich versichere euch: Überall in der Welt, wo die gute Botschaft 
gepredigt wird, wird man sich auch an die Tat dieser Frau erinnern. 
 
Wirkliche Zerbrochenheit ist kein einmaliges Event, sondern eine 
____________________________________________________. 

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

 
 

 
 
Next Steps | Schritt 4. 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. 
 
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Sonntag, den 6. September 
nach beiden Gottesdiensten. 
 
 
 
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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