
                                                                           30. August 2020 
Gefährliche Gebete 

Sende mich! 
 
 

3 Antworten auf die Berufung Gottes 
 

1. Jona:  Hier bin ich. Ich werde __________________________. 
 

Jona 1,1-3 | „Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren 
Bewohnern mein Strafgericht an! Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie 
nicht länger mit ansehen!“ 
Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. 
 
2. Mose:  Hier bin ich. Schicke __________________________.  

 
2. Mose 3,10-11 | So geh nun hin! Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit 
du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst! 
Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die 
Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? 

 
3. Jesaja:  Hier bin ich. Sende ________________.  
 
Jesaja 6,8 | Dann hörte ich den Herrn fragen: „Wen soll ich senden? Wer wird für uns 
gehen?“ Und ich sagte: „Hier bin ich. Sende mich.“ 
 
Was brauchst du, um dich Gott ganz hinzugeben? 
 
1. Eine __________________________.   
 
Jesaja 3,1 | In dem Jahr, als König Usija starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem 
hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. 
 
2. Erkenntnis deiner __________________________. 
 
Jesaja 6,5 | Weh mir! Ich bin verloren! Denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem 
Volk von Sündern. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den 
Allmächtigen, gesehen! 
 
 

3. Das Erleben der __________________________. 
 
Jesaja 6,6-7 | Da flog einer der Seraphim zu mir mit einer glühenden Kohle in der 
Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund 
und sagte: „Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt 
weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben.“ 
 
 

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

 
 

 
 
Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:30 Uhr.  
 
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 
Next Steps | Sonntag um 13:30 Uhr nach dem Gottesdienst. 
 
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Kommenden Sonntag nach 
beiden Gottesdiensten. 

INFORMATIONEN FÜR DICH 



                                                                           30. August 2020 
Gefährliche Gebete 

Sende mich! 
 
 

3 Antworten auf die Berufung Gottes 
 

1. Jona:  Hier bin ich. Ich werde nicht gehen. 
 

Jona 1,1-3 | „Geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren 
Bewohnern mein Strafgericht an! Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie 
nicht länger mit ansehen!“ 
Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. 
 
2. Mose:  Hier bin ich. Schicke jemand anderen.  

 
2. Mose 3,10-11 | So geh nun hin! Denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit 
du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst! 
Mose aber sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und dass ich die 
Kinder Israels aus Ägypten führen sollte? 

 
3. Jesaja:  Hier bin ich. Sende mich.  
 
Jesaja 6,8 | Dann hörte ich den Herrn fragen: „Wen soll ich senden? Wer wird für uns 
gehen?“ Und ich sagte: „Hier bin ich. Sende mich.“ 
 
Was brauchst du, um dich Gott ganz hinzugeben? 
 
1. Eine Begegnung mit Gott.   
 
Jesaja 3,1 | In dem Jahr, als König Usija starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem 
hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. 
 
2. Erkenntnis deiner eigenen Sündhaftigkeit. 
 
Jesaja 6,5 | Weh mir! Ich bin verloren! Denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem 
Volk von Sündern. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den 
Allmächtigen, gesehen! 
 
 

3. Das Erleben der Gnade Gottes. 
 
Jesaja 6,6-7 | Da flog einer der Seraphim zu mir mit einer glühenden Kohle in der 
Hand, die er mit der Zange vom Altar geholt hatte. Er berührte damit meinen Mund 
und sagte: „Schau, die glühende Kohle hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist jetzt 
weggenommen, dir sind deine Sünden vergeben.“ 
 
 

Notizen 
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Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:30 Uhr.  
 
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 
Next Steps | Sonntag um 13:30 Uhr nach dem Gottesdienst. 
 
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Kommenden Sonntag nach 
beiden Gottesdiensten. 

INFORMATIONEN FÜR DICH 


