03. April 2022

Was Liebe zu dir spricht
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Matthäus 27,45-46 | Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei
Stunden. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: „Eli, Eli, lema sabachtani?“ Das heißt: „Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?“

1. Gott ist __________________________________
Matthäus 3,17 | Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: „Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich
von Herzen freue.“
Johannes 3,16 | Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab.
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.

2. Gott ist ____________________________________

Geist, der in euch wohnt.
Johannes 14,12-13 | Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird
sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet,
werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird.

3. Weil Gott ______________________________
Jeremia 29,11 | Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für euch im Sinn
und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt!

Deine Strategie: Vertraue und ________________________________!
Philipper 3,10 | Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen: Ich will die Kraft seiner
Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott
aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat.
Hebräer 5,8 | So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt.

Psalm 7,11 | Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich die Schuldigen zur Rechenschaft zieht.

4. Weil ____________________________________________
3. Gott ist __________________________________
Habbakuk 1,13 | Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können; du kannst dem Unheil nicht
zuschauen.
1. Johannes 2,2 | Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere
Sünden geworden, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt.

Weil Jesus ____________________________________ wurde, wirst du niemals
_____________________________________.
Gründe, warum wir uns Verlassen fühlen:
1. Weil ____________________________, _____________________________________!
Matthäus 3,17 | Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: „Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich
von Herzen freue.“
Lukas 4,3 | Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot
werde….

Deine Strategie: Vertraue und ______________!
Hebräer 12,28-29 | Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein
und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten! Denn unser Gott ist ein
verzehrendes Feuer.

Deine Strategie: Vertraue und __________________________________________!
Römer 8,28 | Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
2. Chronik 16,9 | Denn die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an
denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.
2. Korinther 1,4 | In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe, und deshalb können
wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden: Wir geben ihnen den Trost
und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen.

Sprich anderen zu: Weil Jesus ______________________________________________,
wirst du ____________________________________________________!

Deine Strategie: Vertraue und ________________________________!
INFORMATIONEN FÜR DICH

Hebräer 13,5 | Denn Gott selbst hat versprochen: „Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich
lassen.“

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Römer 8,37 | Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder gegenwärtiges noch Zukünftiges
noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt könnte uns von der
Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr.
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr

2. Weil alles __________________________________, ________________________
Deine Strategie: Vertraue und ________, ______________________________________
Römer 8,11 | Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird
derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen

Ecclesia Jugend | Wir treffen uns jeden Freitag von 19 - 22 Uhr in der Turnerstraße. Es wäre mega, wenn du am
Start bist!
Ab 10.04.22 neue Gottesdienstzeiten | Jeden Sonntag um 10:00 und 12:00 Uhr.
Ostergottesdienst mit Taufe | Am 17.04.22 um 10:00 und 12:00 Uhr im Lokschuppen

03. April 2022

Was Liebe zu dir spricht
Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Matthäus 27,45-46 | Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte drei
Stunden. Gegen drei Uhr schrie Jesus laut: „Eli, Eli, lema sabachtani?“ Das heißt: „Mein Gott, mein Gott, warum
hast du mich verlassen?“

1. Gott ist vollkommene Liebe
Matthäus 3,17 | Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: „Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich
von Herzen freue.“
Johannes 3,16 | Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab.
Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben.

2. Gott ist vollkommen gerecht

Geist, der in euch wohnt.
Johannes 14,12-13 | Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird
sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet,
werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird.

3. Weil Gott nicht antwortet
Jeremia 29,11 | Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe: Ich, der HERR, habe Frieden für euch im Sinn
und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt!

Deine Strategie: Vertraue und ändere deine Frage!
Philipper 3,10 | Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennen lernen: Ich will die Kraft seiner
Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott
aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat.
Hebräer 5,8 | So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt.

Psalm 7,11 | Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der täglich die Schuldigen zur Rechenschaft zieht.

3. Gott ist vollkommen heilig
Habbakuk 1,13 | Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können; du kannst dem Unheil nicht
zuschauen.
1. Johannes 2,2 | Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere
Sünden geworden, und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt.

4. Weil wir es nicht verstehen
Deine Strategie: Vertraue und bete an!
Hebräer 12,28-29 | Da wir also ein Reich empfangen, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein
und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Heiligkeit anbeten! Denn unser Gott ist ein
verzehrendes Feuer.

Deine Strategie: Vertraue und gib ihm die Kontrolle!
Weil Jesus von Gott verlassen wurde, wirst du niemals
von Gott verlassen.
Gründe, warum wir uns Verlassen fühlen:
1. Weil der Feind will, dass wir das glauben!
Matthäus 3,17 | Gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: „Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich
von Herzen freue.“
Lukas 4,3 | Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot
werde….

Römer 8,28 | Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.
2. Chronik 16,9 | Denn die Augen des HERRN durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an
denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist.
2. Korinther 1,4 | In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe, und deshalb können
wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden: Wir geben ihnen den Trost
und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen.

Sprich anderen zu: Weil Jesus von Gott verlassen wurde,
wirst du niemals von Gott verlassen!

Deine Strategie: Vertraue und kenne deinen Gott!
Hebräer 13,5 | Denn Gott selbst hat versprochen: „Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich
lassen.“
Römer 8,37 | Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder gegenwärtiges noch Zukünftiges
noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt könnte uns von der
Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt.

INFORMATIONEN FÜR DICH
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

2. Weil alles ganz anders kommt, als gehofft
Deine Strategie: Vertraue und bete, als wäre alles möglich
Römer 8,11 | Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird
derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen

Ecclesia Jugend | Wir treffen uns jeden Freitag von 19 - 22 Uhr in der Turnerstraße. Es wäre mega, wenn du am
Start bist!
Ab 10.04.22 neue Gottesdienstzeiten | Jeden Sonntag um 10:00 und 12:00 Uhr
Ostergottesdienst mit Taufe | Am 17.04.22 um 10:00 und 12:00 Uhr im Lokschuppen

