
                                                                           28. Juni 2020 
Visions Sonntag 

 
 
Habakuk 2,2 | Da antwortete mir der Herr und sagte: »Was ich dir jetzt zeigen werde, 
sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen 
lesen kann. 
 
Sprüche 29.18 | Ohne Vision verliert das Volk jeden Halt. 
 

___________kennen. 
 
 

Lukas 14,23 | Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über 
den Weg läuft, den bring her! Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. 
 

Psalm 2 | Bittet mich und ihr bekommt Nationen als Erbe. 
 
 

_______________ erleben. 
 
_______________ entdecken. 
 
Einen _______________ machen. 
 
 
Wo stehe ich? 
 
1. Wie ist meine _____________________?   
 

Römer 12,11 | Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen 
Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. 

 
 
2. Habe ich Zeit für _____________________?  

 
Hebräer 10,24-25 | Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu gegenseitiger 
Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. 
Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt 
haben. Ermahnt euch gegenseitig dabeizubleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, 
an dem der Herr kommt. 
 

Epheser 2,4-5.8 | Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr (…). 
Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aus reiner Gnade hat er euch gerettet!  
Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. 
Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. 
 

3. Gebrauche ich _____________________? 
 

Römer 12,5 | Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von 
Christus, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. 
 
 

4. Lebe ich für _______________ oder für _______________? 
 

Römer 8,1 | Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter 
Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit 
Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben; ihr Gott ist ihr Bauch;  
sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten, und denken an nichts 
anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo 
Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr 
unseres Erlösers. 

 

Lukas 15,30 | Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer 
bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. 
Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. 
Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er 
selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer der mit Mühe und Not einem 
Feuer entkommt. 

 
 
 

 
 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 
Erster Mittwoch | Diesen Monat findet kein Erster Mittwoch statt. 
 
Taufe | Am 26. Juli im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte (auch 
online) oder über info@ecclesia-bielefeld.de 
 
21 Tage des Gebets | Vom 10. – 30. August bei uns in der Ecclesia.  

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 
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Visions Sonntag 

 
 
Habakuk 2,2 | Da antwortete mir der Herr und sagte: »Was ich dir jetzt zeigen werde, 
sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen 
lesen kann. 
 
Sprüche 29.18 | Ohne Vision verliert das Volk jeden Halt. 
 

Gott kennen. 
 
 

Lukas 14,23 | Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über 
den Weg läuft, den bring her! Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll werden. 
 

Psalm 2 | „Bittet mich und ihr bekommt Nationen als Erbe.“ 
 
 

Freiheit erleben. 
 
Bestimmung entdecken. 
 
Einen Unterschied machen. 
 
 
Wo stehe ich? 
 
1. Wie ist meine geistliche Temperatur?   
 

Römer 12,11 | Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen 
Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. 

 
 
2. Habe ich Zeit für andere Christen?  

 
Hebräer 10,24-25 | Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu gegenseitiger 
Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. 
Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt 
haben. Ermahnt euch gegenseitig dabeizubleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, 
an dem der Herr kommt. 
 

Epheser 2,4-5.8 | Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr (…). 
Durch unseren Ungehorsam waren wir tot. Aus reiner Gnade hat er euch gerettet!  
Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. 
Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. 
 

3. Gebrauche ich meine Gaben? 
 

Römer 12,5 | Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von 
Christus, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. 
 
 

4. Lebe ich für den Himmel oder für die Erde? 
 

Römer 8,1 | Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter 
Tränen, dass viele Menschen durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit 
Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben; ihr Gott ist ihr Bauch;  
sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten, und denken an nichts 
anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo 
Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr 
unseres Erlösers. 

 

Lukas 15,30 | Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer 
bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. 
Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. 
Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er 
selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer der mit Mühe und Not einem 
Feuer entkommt. 

 
 
 

 
 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 
Erster Mittwoch | Diesen Monat findet kein Erster Mittwoch statt. 
 
Taufe | Am 26. Juli im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte (auch 
online) oder über info@ecclesia-bielefeld.de 
 
21 Tage des Gebets | Vom 10. – 30. August bei uns in der Ecclesia.  
 

INFORMATIONEN FÜR DICH 


