
	                                                                             19. September 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Optimismus


• Nicht die ___________________ machen mich optimistisch, 

sondern das, __________________________. 

Warum ich optimistisch sein kann 

1. Meine _________________ ist herrlicher als meine 

_____________________ 

Römer 8,18 | Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden 
bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später 
schenken wird.


Johannes 14,1-2 | Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut 
auch auf mich! Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich 
gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten.


Für alle, die Gott kennen: 

___________________ als diese Erde wird’s nicht. 

_________________________________. 

Für alle, die Gott nicht kennen: 

___________________ als diese Erde wird’s nicht. 

_________________________________. 

2. Der Heilige Geist hilft mir in meiner _____________________ 
Römer 8,26 | Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche.


Römer 8,34 | Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er 
ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes 
und tritt für uns ein.


3. ___________, was geschieht, wird mir zum _____________ 

dienen 
Römer 8,28 | Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was 
geschieht, zum Guten.


4. Gott ist für mich, _______________________________________? 
Römer 8,31 | Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein?


Römer 8,33 | Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott 
auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht.


5. ___________ kann mich von der _________________________ 

trennen 
Römer 8,38-39 | Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der 
Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte 
der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch 
über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, 
nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe 
Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist.


Römer 8,32 | Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, 
sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird 
er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken?


 
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr


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


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


Kleingruppen | 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



	                                                                             19. September 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Optimismus


• Nicht die Umstände machen mich optimistisch, 

sondern das, was Gott sagt. 

Warum ich optimistisch sein kann 

1. Meine Zukunft ist herrlicher als meine 

Gegenwart 

Römer 8,18 | Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden 
bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später 
schenken wird.


Johannes 14,1-2 | Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott, nun vertraut 
auch auf mich! Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters, und ich 
gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten.


Für alle, die Gott kennen: 

Schlechter als diese Erde wird’s nicht. 

Es wird besser. 

Für alle, die Gott nicht kennen: 

Besser als diese Erde wird’s nicht. 

Es wird schlechter. 

2. Der Heilige Geist hilft mir in meiner Schwäche 
Römer 8,26 | Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche.


Römer 8,34 | Christus Jesus selbst ist ja für uns gestorben. Mehr noch, er 
ist der Auferstandene. Er sitzt auf dem Ehrenplatz zur rechten Seite Gottes 
und tritt für uns ein.


3. Alles, was geschieht, wird mir zum Guten 

dienen 
Römer 8,28 | Das eine aber wissen wir: Wer Gott liebt, dem dient alles, was 
geschieht, zum Guten.


4. Gott ist für mich, wer kann gegen mich sein? 
Römer 8,31 | Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein?


Römer 8,33 | Wer wagt es, gegen die Anklage zu erheben, die von Gott 
auserwählt wurden? Gott selbst ist ja der, der sie gerecht spricht.


5. Nichts kann mich von der Liebe Gottes 

trennen 
Römer 8,38-39 | Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der 
Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte 
der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch 
über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, 
nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe 
Gottes trennen, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist.


Römer 8,32 | Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, 
sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird 
er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken?


 
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr


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


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


Kleingruppen | 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


