
                                                                                29. Mai 2022 
Erfüllt 

Warten auf Gott 
  

Apostelgeschichte 1,4 | „Verlasst Jerusalem vorläufig nicht, sondern wartet auf die 
Erfüllung der Zusage, die der Vater euch gegeben hat. Johannes hat mit Wasser getauft, 
ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.“ 

 

1. _____________________________________ warte ich auf Gott?  
Apostelgeschichte 1,12-14 | Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück; sie 
waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der „Ölberg“ genannt wird. In Jerusalem 
angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen 
schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig 
zusammenkamen – Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Simon der Zelot und 
Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch 
eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus; Jesu Brüder 
gehörten ebenfalls dazu. 
 
Lukas 24,51-53 | Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und 
zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann 
kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an 
ständig im Tempel und priesen Gott. 
 
Apostelgeschichte 2,46 | Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im 
Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander 
zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von 
überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. 
 
Apostelgeschichte 5,42 | Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und 
in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. 
 
Lukas 10,27 | „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand!“ Und: Du sollst deine 
Mitmenschen lieben wie dich selbst!“ 

 
ü Lebe in einer _______________________________ und habe ______________  
 
mit Menschen, _____________________________________. 

 
 
 

2. _______________________________ während ich warte?  
 

Apostelgeschichte 1,14 | Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. 
 
ü ________________ – mit Gott _______________________. 
 
Matthäus 18,19 | Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas 
zu bitten – was immer es auch sei –, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel 
gegeben werden. 
 
3. Wenn du nach dem ___________ fragst – stell dir die Frage: 

„____________________________________________________?“ 
Psalm 37,7| Warte still und geduldig darauf, dass der HERR eingreift! 
 
ü Setze deine Hoffnung auf ________________________ und den 
______________________________! 
 
Hebräer 13,5 |  Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. 
 
1. Petrus 5,7 |  Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. 
 
Johannes 14,1-2 |  Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern!, sagte 
Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich! 

 
Jesaja 40,31 |  Aber die, die auf den HERRN warten und ihre Hoffnung auf ihn setzen, 
bekommen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie gehen und 
werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Finde deine Gruppe unter 
www.kleingruppen.church. 
 
Taufe | Anmeldung über die Kontaktkarte oder per Mail: connectteam@ecclesia-bielefeld.de 
 
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 
Erster Mittwoch | Kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr. 
 
Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr. 
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Erfüllt 

Warten auf Gott 
  

Apostelgeschichte 1,4 | „Verlasst Jerusalem vorläufig nicht, sondern wartet auf die 
Erfüllung der Zusage, die der Vater euch gegeben hat. Johannes hat mit Wasser getauft, 
ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen.“ 

 

1. An welchem Ort warte ich auf Gott?  
Apostelgeschichte 1,12-14 | Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück; sie 
waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der „Ölberg“ genannt wird. In Jerusalem 
angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen 
schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig 
zusammenkamen – Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, 
Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Simon der Zelot und 
Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch 
eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus; Jesu Brüder 
gehörten ebenfalls dazu. 
 
Lukas 24,51-53 | Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und 
zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann 
kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an 
ständig im Tempel und priesen Gott. 
 
Apostelgeschichte 2,46 | Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im 
Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander 
zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre Zusammenkünfte waren von 
überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. 
 
Apostelgeschichte 5,42 | Unbeirrt lehrten sie auch weiterhin Tag für Tag im Tempel und 
in Privathäusern und verkündeten die gute Nachricht, dass Jesus der Messias ist. 
 
Lukas 10,27 | „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer 
Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand!“ Und: Du sollst deine 
Mitmenschen lieben wie dich selbst!“ 

 
ü Lebe in einer Beziehung mit Gott und habe Beziehungen  
 
mit Menschen, die Jesus kennen. 

 
 
 

2. Was sollte ich tun während ich warte?  
 

Apostelgeschichte 1,14 | Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. 
 
ü Beten – mit Gott kommunizieren. 
 
Matthäus 18,19 | Wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas 
zu bitten – was immer es auch sei –, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel 
gegeben werden. 
 
3. Wenn du nach dem Warum fragst – stell dir die Frage: 

 „In was setze ich meine Hoffnung?“ 
 
Psalm 37,7| Warte still und geduldig darauf, dass der HERR eingreift! 
 
ü Setze deine Hoffnung auf die Verheißungen und den Charakter Gottes! 
 
Hebräer 13,5 |  Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. 
 
1. Petrus 5,7 |  Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. 
 
Johannes 14,1-2 |  Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern!, sagte 
Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich! 

 
Jesaja 40,31 |  Aber die, die auf den HERRN warten und ihre Hoffnung auf ihn setzen, 
bekommen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie gehen und 
werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 
Kleingruppen Kick Off | Trimesterstart der Kleingruppen. Finde deine Gruppe unter 
www.kleingruppen.church. 
 
Taufe | Anmeldung über die Kontaktkarte oder per Mail: connectteam@ecclesia-bielefeld.de 
 
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 
 
Erster Mittwoch | Kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr. 
 
Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr. 


