
                                                                             23. Januar 2022 

Mehr 

Wie das Wort dein Leben verändert 

  
Johannes 1,1 | Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. 

 
Johannes 1,14 | Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. 

 
Johannes 6,63 | Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. 

 
Hebräer 4,12 | Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das 

schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist 

und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken 

erweist. 

 

✓ ____________ macht die Bibel lebendig 

Hebräer 4,2 | Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich 

nutzte dies nichts; denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie glaubten Gott nicht. 

 

✓ ______________________ schenkt Glauben 

Logos – ______________________________________ 

Rhema – __________________________________ 

Lukas 1,30.35 | Maria fragte den Engel: „Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch 

Jungfrau.“ Der Engel antwortete: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Macht des 

Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und 

Sohn Gottes genannt werden. 

 
Lukas 1,37-38 | Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ Da sagte Maria: „Ich bin die Dienerin des 

Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen.“   

 

✓ ____________________ schenkt Offenbarung 

Josua 1,8 | Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag 

und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst 

du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. 

 
Matthäus 7,27 | Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen 

Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. 

 

1. Akzeptiere __________________________ der Bibel 

2. Thessalonicher 2,13 | Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, 

die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist – 

das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses 

Wortes in eurem eigenen Leben. 

 

2. Mache das Wort zum _____________________ deines Lebens 

✓ ______________ 

Römer 10,17 | Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber 

kommt von Christus. 

 

✓ ______________ 

Matthäus 4,4 | Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, dass aus Gottes 

Mund kommt. 

 

✓ ________________ fest ein 

✓ Habe ____________________ 

✓ Lies nicht einfach die Bibel, lass die Bibel _____________________ 

Psalm 119,11 | Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. 

 

3. ______________  

Jakobus 1,22 | Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach; andernfalls 

betrügt ihr euch selbst 

 
Psalm 37,4 | Freue dich über den HERRN, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

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

Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr. 
 

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

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

connectteam@ecclesia-bielefeld.de. 



                                                                             23. Januar 2022 

Mehr 

Wie das Wort dein Leben verändert 

  
Johannes 1,1 | Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. 

 
Johannes 1,14 | Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. 

 
Johannes 6,63 | Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. 

 
Hebräer 4,12 | Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das 

schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist 

und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken 

erweist. 

 

✓ Glaube macht die Bibel lebendig 

Hebräer 4,2 | Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen freilich 

nutzte dies nichts; denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie glaubten Gott nicht. 

 

✓ Offenbarung schenkt Glauben 

Logos – das geschriebene Wort  

Rhema – das offenbarte Wort  

Lukas 1,30.35 | Maria fragte den Engel: „Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch 

Jungfrau.“ Der Engel antwortete: „Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Macht des 

Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und 

Sohn Gottes genannt werden. 

 
Lukas 1,37-38 | Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ Da sagte Maria: „Ich bin die Dienerin des 

Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen.“   

 

✓ Meditation schenkt Offenbarung 

Josua 1,8 | Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag 

und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst 

du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. 

 
Matthäus 7,27 | Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen 

Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. 

 

1. Akzeptiere die Autorität der Bibel 

2. Thessalonicher 2,13 | Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, 

die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was sie tatsächlich ist – 

das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses 

Wortes in eurem eigenen Leben. 

 

2. Mache das Wort zum festen Teil deines Lebens 

✓ Höre es 

Römer 10,17 | Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft, die Botschaft aber 

kommt von Christus. 

 

✓ Lies es 

Matthäus 4,4 | Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, dass aus Gottes 

Mund kommt. 

 

✓ Plane es fest ein 

✓ Habe einen Plan 

✓ Lies nicht einfach die Bibel, lass die Bibel dich lesen 

Psalm 119,11 | Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. 

 

3. Lebe es  

Jakobus 1,22 | Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach; andernfalls 

betrügt ihr euch selbst 

 
Psalm 37,4 | Freue dich über den HERRN, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. 

 

Notizen: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

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

Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr. 
 

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

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

connectteam@ecclesia-bielefeld.de. 


