16. Januar 2022

Mehr
Wie finde ich Vision für mein Leben?
Sprüche 29,18 | Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk;
Römer 12,2 (ELB) | Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die
Erneuerung des Sinnes…

2. Was tue ich, was _____________________________________?
Epheser 5,10-13 | Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den
nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon
zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird
alles sichtbar werden.
Sprüche 4,25-27 | Halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist, und geh geradlinig darauf zu.
Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg ab! Schau weder nach rechts
noch nach links und halte dich vom Bösen fern.

Psalm 27,5 | Er stellt mich auf einen hohen Fels.
Römer 12,2b (NLB) | Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und
ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht.

Wenn du dein Leben mit den Augen Gottes betrachtest, dann wird dein
Leben ______________________________!
Ein Leben mit Vision ______________________________________.
Ein Leben mit Vision ______________________________________.
Ein Leben mit Vision ________________________________.
Wie finde ich Vision für mein Leben?
Epheser 5,8-18 | Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt;
deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts! Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte,
Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch
nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend,
auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht
darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt
es: „Wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten.“ Achtet
sorgfältig darauf, wie ihr lebt; handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede
Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu
begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein; sonst ruiniert ihr damit euer
Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen.

1. Mach Gott zu ________________________________!
Psalm 119,105 | Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg.
Epheser 5,8 | Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt;
deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts!

3. Was tue ich nicht, das ____________________________?
Jakobus 4,17 | Denkt also daran: Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, und es doch nicht tut,
macht er sich schuldig.
Epheser 5,15-16 | Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt; handelt nicht unklug, sondern bemüht
euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun.
Matthäus 6,34 | Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich
selbst sorgen.

4. Starte __________!
2. Korinther 6,2 | Denn Gott spricht: „Gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der
Erlösung habe ich dir geholfen.“ Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der
Erlösung.

Notizen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr.
21 Tage des Gebets | Wir wollen im Januar zusammen als Gemeinde 21 Tage lang beten und fasten.
Dazu treffen wir uns unter der Woche von Montag bis Freitag von 6 – 7 Uhr zum gemeinsamen Gebet.
Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.

Epheser 5,9 | Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.
Taufe | Am 30. Januar im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über info@ecclesiabielefeld.de.
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen am 06. Februar.

16. Januar 2022

Mehr
Wie finde ich Vision für mein Leben?
Sprüche 29,18 | Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk;
Römer 12,2 (ELB) | Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die
Erneuerung des Sinnes…

2. Was tue ich, was ich nicht tun sollte?
Epheser 5,10-13 | Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den
nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend, auch nur davon
zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht darauf fällt, wird
alles sichtbar werden.
Sprüche 4,25-27 | Halte dir immer vor Augen, was gut und richtig ist, und geh geradlinig darauf zu.
Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht vom rechten Weg ab! Schau weder nach rechts
noch nach links und halte dich vom Bösen fern.

Psalm 27,5 | Er stellt mich auf einen hohen Fels.
Römer 12,2b (NLB) | Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will: Es ist das, was gut ist und
ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht.

Wenn du dein Leben mit den Augen Gottes betrachtest, dann wird dein
Leben Vision bekommen!
Ein Leben mit Vision schärft deinen Fokus.
Ein Leben mit Vision schenkt dir Ausdauer.
Ein Leben mit Vision bringt Erfüllung.
Wie finde ich Vision für mein Leben?
Epheser 5,8-18 | Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt;
deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts! Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte,
Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch
nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Es ist beschämend,
auch nur davon zu reden, was gottlose Menschen im Verborgenen treiben. Doch wenn das Licht
darauf fällt, wird alles sichtbar werden. Was aber sichtbar wird, wird nun auch Licht. Deshalb heißt
es: „Wach auf, du Schläfer, steh von den Toten auf, dann wird Christus dir aufleuchten.“ Achtet
sorgfältig darauf, wie ihr lebt; handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede
Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu
begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein; sonst ruiniert ihr damit euer
Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen.

1. Mach Gott zu deinem Wegweiser!
Psalm 119,105 | Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg.
Epheser 5,8 | Auch wenn es früher in euch finster war, seid ihr jetzt vom Licht des Herrn erfüllt;
deshalb lebt nun auch als Kinder des Lichts!

3. Was tue ich nicht, das ich tun sollte?
Jakobus 4,17 | Denkt also daran: Wenn jemand weiß, was gut und richtig ist, und es doch nicht tut,
macht er sich schuldig.
Epheser 5,15-16 | Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt; handelt nicht unklug, sondern bemüht
euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun.
Matthäus 6,34 | Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich
selbst sorgen.

4. Starte HEUTE!
2. Korinther 6,2 | Denn Gott spricht: „Gerade zur richtigen Zeit habe ich dich erhört. Am Tag der
Erlösung habe ich dir geholfen.“ Gott ist bereit, euch gerade jetzt zu helfen. Heute ist der Tag der
Erlösung.

Notizen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr.
21 Tage des Gebets | Wir wollen im Januar zusammen als Gemeinde 21 Tage lang beten und fasten.
Dazu treffen wir uns unter der Woche von Montag bis Freitag von 6 – 7 Uhr zum gemeinsamen Gebet.
Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist.

Epheser 5,9 | Denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor.
Taufe | Am 30. Januar im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über info@ecclesiabielefeld.de.
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen am 06. Februar.

