
	                                                                             12. September 2021
Gemeinsam ist besser 

als einsam 

Apostelgeschichte 2,42-47 | Sie blieben aber beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 
Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, 
und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele 
außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest 
zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften 
sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös 
entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. 
Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. 
Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen 
und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von 
überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen 
Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem 
Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die 
Gemeinde immer größer wurde.


Koinonia - ________________________________________________ 
Apostelgeschichte 2,42.44-45 | Und sie blieben beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft (koinonia) und im Brotbrechen und in den 
Gebeten. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge 
gemeinsam (koina); sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten 
sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war.


3G  - _____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Gemeinschaft 
Matthäus 18,20 | Jesus: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte.“


Gebet 
Jakobus 5,16 | Darum bekennt einander eure Sünden und betet 
füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich 
nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande.


Gottes Wort 
Kolosser 3,16 | Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen 
ganzen Reichtum in euch entfalten! Belehrt und ermahnt euch gegenseitig 
mit aller Weisheit!


1. Suche die ______________________________________________! 
2. Korinther 13,13 | Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft (koinonia) des Heiligen Geistes sei mit euch 
allen!


2. Ergreife die _____________________ und lebe ______________! 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr


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


Neon Night | Gottesdienst für Jugendliche. Am Freitag um 19:30 Uhr.


Taufe | Am 26. September im Gottesdienst. Anmeldungen über die 
Kontaktkarte oder über info@ecclesia-bielefeld.de.


Kleingruppen Kick Off | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in 
Bielefeld und Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder 
im Glauben an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das 
Richtige für Dich. Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich 
dabei ist. Finde deine Gruppe unter www.kleingruppen.church.


INFORMATIONEN FÜR DICH
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Apostelgeschichte 2,42-47 | Sie blieben aber beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 
Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen, 
und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele 
außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest 
zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften 
sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös 
entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. 
Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. 
Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen 
und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von 
überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen 
Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem 
Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die 
Gemeinde immer größer wurde.


Koinonia - Gemeinschaft durch Teilhabe 
Apostelgeschichte 2,42.44-45 | Und sie blieben beständig in der Lehre der 
Apostel und in der Gemeinschaft (koinonia) und im Brotbrechen und in den 
Gebeten. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge 
gemeinsam (koina); sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten 
sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war.


3G  - Gemeinschaft 

Gebet 

Gottes Wort 

Gemeinschaft 
Matthäus 18,20 | Jesus: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte.“


Gebet 
Jakobus 5,16 | Darum bekennt einander eure Sünden und betet 
füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich 
nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande.


Gottes Wort 
Kolosser 3,16 | Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen 
ganzen Reichtum in euch entfalten! Belehrt und ermahnt euch gegenseitig 
mit aller Weisheit!


1. Suche die Gemeinschaft mit Gott! 
2. Korinther 13,13 | Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe 
Gottes und die Gemeinschaft (koinonia) des Heiligen Geistes sei mit euch 
allen!


2. Ergreife die Initiative und lebe die 3G! 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr


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


Neon Night | Gottesdienst für Jugendliche. Am Freitag um 19:30 Uhr.


Taufe | Am 26. September im Gottesdienst. Anmeldungen über die 
Kontaktkarte oder über info@ecclesia-bielefeld.de.


Kleingruppen Kick Off | Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in 
Bielefeld und Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder 
im Glauben an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das 
Richtige für Dich. Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich 
dabei ist. Finde deine Gruppe unter www.kleingruppen.church.

INFORMATIONEN FÜR DICH


