
	                                                                 03. Oktober 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Enthusiasmus


1. Korinther 15,57-58 | Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren 
Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt! Deshalb bleibt fest und 
unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das 
Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr in dem Herrn tut, 
vergeblich ist.


Kolosser 3,23 | Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut 
und nicht für Menschen.


1. Samuel 17,45-46 | David rief zurück: „Du trittst mir mit Schwert, Speer und 
Wurfspieß entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen - des 
Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich 
besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen.


- David hat täglich Gott _________________ 

- David hat täglich _________________________ 

- David hat täglich Gott ____________________ 
1. Samuel 17,48 | Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief 
David ihm rasch entgegen.


2. Samuel 11,1-2 | Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige 
ihre Feldzüge unternahmen. … David blieb jedoch in Jerusalem. 


- Als Hirtenjunge zog er mit ________________________________ 

in den Kampf, um ____________________ zu dienen. 

- Als König spazierte er mit ________________________________ 

auf dem Dach, um ____________________ zu dienen. 
Psalm 51,12.14 | Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in mir einen 
festen Geist! Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, 
dir zu gehorchen!


Offenbarung 2,4-5 | Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr 
wie am Anfang in der Liebe lebt. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie 
weit hast du dich davon entfernt! Kehr um und handle wieder so wie am Anfang!


Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr


Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.


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


Taufe | Am 24. Oktober im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte 
oder über info@ecclesia-bielefeld.de.


INFORMATIONEN FÜR DICH
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1. Korinther 15,57-58 | Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren 
Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt! Deshalb bleibt fest und 
unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das 
Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr in dem Herrn tut, 
vergeblich ist.


Kolosser 3,23 | Alles, was ihr tut, tut von Herzen, als etwas, das ihr für den Herrn tut 
und nicht für Menschen.


1. Samuel 17,45-46 | David rief zurück: „Du trittst mir mit Schwert, Speer und 
Wurfspieß entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen - des 
Gottes des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich 
besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen.


- David hat täglich Gott vertraut 

- David hat täglich mit Gott gelebt 

- David hat täglich Gott angebetet 
1. Samuel 17,48 | Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief 
David ihm rasch entgegen.


2. Samuel 11,1-2 | Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige 
ihre Feldzüge unternahmen. … David blieb jedoch in Jerusalem. 


- Als Hirtenjunge zog er mit Enthusiasmus 

in den Kampf, um seinem Gott zu dienen. 

- Als König spazierte er mit Gleichgültigkeit 

auf dem Dach, um sich selbst zu dienen. 
Psalm 51,12.14 | Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und erneuere in mir einen 
festen Geist! Schenk mir wieder Freude über deine Rettung und mach mich bereit, 
dir zu gehorchen!


Offenbarung 2,4-5 | Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr nicht mehr 
wie am Anfang in der Liebe lebt. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie 
weit hast du dich davon entfernt! Kehr um und handle wieder so wie am Anfang!
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Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr


Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.


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


Taufe | Am 24. Oktober im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte 
oder über info@ecclesia-bielefeld.de.
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