
	                                                                 24. Oktober 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Ermutigung


Gott ist ein _________________________ Gott 
2. Korinther 7,5-6 | Seit unserer Ankunft in Mazedonien kamen wir nicht 
mehr zur Ruhe. Von allen Seiten wurden wir bedrängt: von außen Kämpfe,

von innen Ängste. Aber Gott, der die Entmutigten aufrichtet, hat uns durch


__________________________________ getröstet.


1. Ich werde andere _______________ ermutigen 
Hebräer 3,13 | Ermutigt einander täglich, solange es „Heute“ heißt, damit 
keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott!


Hebräer 10,24-25 | Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu 
gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und 
lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige sich das 
angewöhnt haben, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, 
da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt!


2. Ich werde andere __________________ ermutigen 
Römer 1,10-12 | Denn ich sehne mich danach, euch zu besuchen und den 
Segen des Heiligen Geistes mit euch zu teilen, um euch in eurem Glauben 
zu stärken. Ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst durch euren 
Glauben ermutigt werden. Auf diese Weise werden wir uns gegenseitig im 
Glauben stärken.


1. Thessalonicher 3,2-3 | Deswegen entschlossen wir uns, allein in Athen 
zu bleiben und unseren Bruder Timotheus zu euch zu schicken. Er dient ja 
Gott zusammen mit uns, indem er die rettende Botschaft von Christus 
verkündet. Timotheus nun sollte euch in eurem Glauben stärken und 
ermutigen, damit ihr in all den Anfeindungen, die ihr erfahrt, standhaft 
bleibt. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Christen 
dazugehören.


3. Ich ermutige mich selbst ______________ 

1. Samuel 30,6 | David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn 
seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, 
dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David stärkte sich in 
dem Herrn, seinen Gott.


Lukas 3,22 | Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen 
freue.


3 Dinge, mit denen Gott mich heute ermutigt 

- Ich bin __________________ 

- Ich bin sein __________________ Kind 
Zefanja 3,17 | Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert 
freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit 
lauten Jubelrufen über dich.


- Er ____________________ über mich 

Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr


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


Gottesdienst im Lokschuppen | Am 7.11. feiern wir um 11:00 Uhr 
Gottesdienst. Alle Infos dazu findest du auf der Homepage.


INFORMATIONEN FÜR DICH



	                                                                 24. Oktober 2021
Eine bessere Wahl 

Ich wähle Ermutigung


Gott ist ein ermutigender Gott 
2. Korinther 7,5-6 | Seit unserer Ankunft in Mazedonien kamen wir nicht 
mehr zur Ruhe. Von allen Seiten wurden wir bedrängt: von außen Kämpfe,

von innen Ängste. Aber Gott, der die Entmutigten aufrichtet, hat uns durch


die Ankunft von Titus getröstet.


1. Ich werde andere täglich ermutigen 
Hebräer 3,13 | Ermutigt einander täglich, solange es „Heute“ heißt, damit 
keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott!


Hebräer 10,24-25 | Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu 
gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Und 
lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige sich das 
angewöhnt haben, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, 
da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt!


2. Ich werde andere geistlich ermutigen 
Römer 1,10-12 | Denn ich sehne mich danach, euch zu besuchen und den 
Segen des Heiligen Geistes mit euch zu teilen, um euch in eurem Glauben 
zu stärken. Ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst durch euren 
Glauben ermutigt werden. Auf diese Weise werden wir uns gegenseitig im 
Glauben stärken.


1. Thessalonicher 3,2-3 | Deswegen entschlossen wir uns, allein in Athen 
zu bleiben und unseren Bruder Timotheus zu euch zu schicken. Er dient ja 
Gott zusammen mit uns, indem er die rettende Botschaft von Christus 
verkündet. Timotheus nun sollte euch in eurem Glauben stärken und 
ermutigen, damit ihr in all den Anfeindungen, die ihr erfahrt, standhaft 
bleibt. Ihr wisst ja selbst, dass solche Leiden zu unserem Leben als Christen 
dazugehören.


3. Ich ermutige mich selbst in Gott 

1. Samuel 30,6 | David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn 
seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, 
dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David stärkte sich in 
dem Herrn, seinen Gott.


Lukas 3,22 | Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen 
freue.


3 Dinge, mit denen Gott mich heute ermutigt 

- Ich bin sein Kind 

- Ich bin sein geliebtes Kind 
Zefanja 3,17 | Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert 
freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit 
lauten Jubelrufen über dich.


- Er freut sich über mich 

Notizen: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr


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


Gottesdienst im Lokschuppen | Am 7.11. feiern wir um 11:00 Uhr 
Gottesdienst. Alle Infos dazu findest du auf der Homepage.

INFORMATIONEN FÜR DICH


