
	                                                                             08. August 2021
In der Kühle des Abends 

Henoch


Hebräer 11,5 | Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel 
aufgenommen, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn 
zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, 
dass Gott Freude an ihm hatte.


1. Mose 5,21-24 | Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Metuschelach. 
Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, 
300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 
365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht mehr da, denn 
Gott nahm ihn hinweg.


1. Mose 3,8 | Und sie hörten die Stimme des HERRN, Gottes, der im Garten 
wandelte bei der Kühle des Abends. Da versteckten sich der Mensch und 
seine Frau vor dem Angesicht des HERRN, Gottes, mitten zwischen den 
Bäumen des Gartens.


✔ Der Mensch wurde ________________ gemacht, um eine 

__________________________________ zu haben 
1. Mose 1,11 | Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras sprießen und 
Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde


1. Mose 1,26 | Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm 
Bild


✔ Sünde verletzt nicht zuerst eine ___________, sondern eine 

__________________ 
2. Korinther 5,19-21 | Gott ist durch Christus selbst in diese Welt 
gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen 
ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese 
Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter 
von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit 
Gott versöhnen! Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott 
hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und 
verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können.


✔ Nur durch Jesus können wir wieder ______________________ 

_________________ 
Epheser 5,31-32 | „Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen 
und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.“ Dieses 
Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.


✔ _________________________ in dieser Beziehung 

Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 2 um 13:30 Uhr. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!


Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr


21 Tage | Vom 16.08. - 05.09.


Kleingruppen Leitertraining | Am 15.08., 22.08. und 29.08.


INFORMATIONEN FÜR DICH
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In der Kühle des Abends 

Henoch


Hebräer 11,5 | Durch den Glauben wurde Henoch in den Himmel 
aufgenommen, ohne zu sterben, denn niemand sah ihn mehr, weil Gott ihn 
zu sich nahm. Doch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, 
dass Gott Freude an ihm hatte.


1. Mose 5,21-24 | Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Metuschelach. 
Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Metuschelach gezeugt hatte, 
300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 
365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott; und er war nicht mehr da, denn 
Gott nahm ihn hinweg.


1. Mose 3,8 | Und sie hörten die Stimme des HERRN, Gottes, der im Garten 
wandelte bei der Kühle des Abends. Da versteckten sich der Mensch und 
seine Frau vor dem Angesicht des HERRN, Gottes, mitten zwischen den 
Bäumen des Gartens.


✔ Der Mensch wurde aus Gott gemacht, um eine 

Beziehung zu Gott zu haben 
1. Mose 1,11 | Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras sprießen und 
Gewächs, das Samen hervorbringt, fruchttragende Bäume auf der Erde


1. Mose 1,26 | Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm 
Bild


✔ Sünde verletzt nicht zuerst eine Regel, sondern eine 

Beziehung 
2. Korinther 5,19-21 | Gott ist durch Christus selbst in diese Welt 
gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen 
ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese 
Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter 
von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit 
Gott versöhnen! Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott 
hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und 
verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können.


✔ Nur durch Jesus können wir wieder mit Gott 

wandeln 
Epheser 5,31-32 | „Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen 
und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein.“ Dieses 
Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.


✔ Lebe täglich in dieser Beziehung 

Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 2 um 13:30 Uhr. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!


Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr


21 Tage | Vom 16.08. - 05.09.


Kleingruppen Leitertraining | Am 15.08., 22.08. und 29.08.

INFORMATIONEN FÜR DICH


