
                                                                             02. Januar 2022 

Mehr 

Die EINE Sache 

  
Philipper 3,13-14 | Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu 

haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, 

konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel 

entgegen, um den Siegespreis zu bekommen – den Preis, der in der Teilhabe an der 

himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. 

 
Jesaja 43,18-19 | Denkt nicht mehr daran, was war und grübelt nicht mehr über das 

Vergangene. Seht hin; ich mache etwas Neues; schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? 

 

Welche ____________________ müsstest du tun, die den größten 

Unterschied in deinem Leben machen würde? 

- ________________________ verändern 

- An ______________________ arbeiten 

- ________________ loswerden 

- ________________ leben 

- ____________ verwirklichen 

 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Psalm 27,4 | Eines habe ich vom HERRN erbeten, das ist mein tiefster Wunsch: alle 

Tage meines Lebens im Haus des HERRN zu wohnen, um die Freundlichkeit des 

HERRN zu sehen und über ihn nachzudenken – dort in seinem Heiligtum. 

 
Lukas 10,38-42 | Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in 

ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Marta sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria 

saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Marta aber war sehr beschäftigt mit 

vielem Dienen. Sie kam zu Jesus und sagte: „Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine 

Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir 

helfen.“ Doch der Herr sagte zu ihr: „Meine liebe Marta, du sorgst dich um so viele 

Kleinigkeiten! Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das 

ist - und ich werde es ihr nicht nehme.“ 

 

1. Ich werde ____________________ aus dem neuen Jahr machen 

Epheser 5,15-16 | Darum achtet genau auf eure Lebensweise! Lebt nicht wie 

Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Nutzt die Zeit; 

denn wir leben in einer bösen Welt. 

 

2. Ich werde ______________, was mich ______________  

Hebräer 12,1 | … Deshalb wollen auch wir – wie Läufer bei einem Wettkampf – mit aller 

Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen 

hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. 

 

3. Ich mache die ____________________________ zu meiner 

__________________ 

Philipper 3,7-8 | Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt 

betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere 

erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, 

meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, 

damit ich Christus habe  

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

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

21 Tage des Gebets | Wir wollen vom 3. - 23. Januar zusammen als Gemeinde 

21 Tage lang beten und fasten. Dazu treffen wir uns unter der Woche von Montag 

bis Freitag von 6:00 - 07:00 Uhr zum gemeinsamen Gebet. Wir freuen uns, wenn 

du mit dabei bist. 
 

Kleingruppen Leitertraining | Kommenden Sonntag, am 9. und am 16. Januar 

um 13:30 Uhr. 
 

Taufe | Am 30. Januar im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 

über info@ecclesia-bielefeld.de. 
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