19. Juni 2022

Erfüllt
Kooperiere mit dem Heiligen Geist!
2. Mose 25,22 | Dort über der Deckplatte werde ich dir begegnen und von der Stelle zwischen den
zwei Cherubim aus mit dir reden und dir die Anweisungen für die Israeliten geben.
1. Samuel 4,3 | Und als das Volk Israel ins Lager zurückkam, fragten die Anführer: „Warum hat der
Herr zugelassen, dass die Philister uns besiegen?“ Dann beschlossen sie: „Wir wollen die
Bundeslade des Herrn aus Silo holen, damit er in unsere Mitte kommt und uns vor unseren Feinden
retten wird.“

- Kooperation mit dem Heiligen Geist ist nicht: ________________________

1.Korinther 14,1-5 | Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die
besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. […] Wer
prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen, und er ermutigt und
tröstet sie. […] wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. […] noch mehr wünschte ich,
ihr könntet alle prophetisch reden.
Prophetisches Reden ist eine biblisch fundierte, in Liebe ausgesprochene, ermutigende Nachricht,
die vom Heiligen Geist durch einen Gläubigen an einen anderen Gläubigen überbracht wird und
lebensspendenden, jesusliebenden, biblischen Glauben und Hoffnung zur Folge hat.
1.Timotheus 1,18-19 | Mein lieber Timotheus! Du bist für mich wie ein eigener Sohn. Dir vertraue
ich jetzt diese Botschaft an. So ist es dir früher schon durch Prophetien gesagt worden, damit du
tapfer und unerschrocken kämpfen kannst. Bleib in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines
Gewissen.

__________________!
1. Samuel 7,1-2 | Da kamen die Männer von Kirjat-Jearim und holten die Lade Jahwes zu sich
hinauf. Sie brachten sie ins Haus Abinadabs, das auf einem Hügel stand. Seinen Sohn Eleasar
weihten sie zum Wächter über die Lade Jahwes. Nachdem die Bundeslade nach Kirjat-Jearim
gekommen war, verging viel Zeit. Zwanzig Jahre wurden daraus.

- Kooperation mit dem Heiligen Geist ist nicht: _________________________
2. Samuel 6,3-7 | Sie luden die Lade auf einen neuen unbenutzten Wagen und brachten sie aus
dem Haus Abinadabs fort. Abinadabs Haus stand auf einem Hügel. Seine Söhne Usa und Achjo
führten den Wagen. Usa ging neben der Lade, während Achjo vor der Lade herging. […] Als sie zur
Tenne Nachons kamen, drohten die Rinder den Wagen umzuwerfen. Da griff Usa nach der Lade
Gottes und hielt sie fest. Sofort flammte Jahwes Zorn gegen Usa auf. Gott schlug ihn wegen seiner
Respektlosigkeit, sodass er dort neben der Lade Gottes starb.
2. Samuel 6,10-12 | Er [König David] gab den Plan auf, die Lade Jahwes zu sich in die Davidsstadt
zu bringen, und führte sie stattdessen in das Haus Odeb-Edoms, der aus Gat stammte. Dort blieb
die Lade Jahwes 3 Monate stehen. Da segnete Jahwe Obed-Edom und sein ganzes Haus. König
David wurde das berichtet. Man sagte ihm: „Weil die Lade Gottes bei Obed-Edom ist, hat Jahwe
sein Haus und alles, was er besitzt, gesegnet“ da ging David hin und überführte die Lade Gottes
mit großer Freude aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidsstadt.

2. Erwarte, dass der Heilige Geist ______________________________
________________________________!
Apostelgeschichte 2,2-6 | Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines
mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das
aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen
niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt […]Damals lebten in
Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten,
liefen sie herbei.

3. Erwarte, dass der Heilige Geist ____________________________________
__________!
Johannes 14,16 | Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen
Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht
bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein.

4. Erwarte, dass ______________________________!

1. Samuel 13,14 | Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht.

Kooperation mit dem Heiligen Geist:
- Bete: ________________________________________________!
1. Erwarte, dass der Heilige Geist ____________________________________

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr

__________________!
Apostelgeschichte 1,6 | „Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen?“

Taufe | Am 26. Juni im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über info@ecclesiabielefeld.de.
Kinderfest | Am 26.06. feiern wir während der Gottesdienste im Lokschuppen um 10 & 12 Uhr ein
Kinderfest mit den Kindern! Alle Kinder von 0-12 Jahren sind herzlich eingeladen!

19. Juni 2022

Erfüllt
Kooperiere mit dem Heiligen Geist!
2. Mose 25,22 | Dort über der Deckplatte werde ich dir begegnen und von der Stelle zwischen den
zwei Cherubim aus mit dir reden und dir die Anweisungen für die Israeliten geben.
1. Samuel 4,3 | Und als das Volk Israel ins Lager zurückkam, fragten die Anführer: „Warum hat der
Herr zugelassen, dass die Philister uns besiegen?“ Dann beschlossen sie: „Wir wollen die
Bundeslade des Herrn aus Silo holen, damit er in unsere Mitte kommt und uns vor unseren Feinden
retten wird.“

- Kooperation mit dem Heiligen Geist ist nicht: Du tust, was

1.Korinther 14,1-5 | Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Aber bemüht euch auch um die
besonderen Gaben, die der Geist zuteilt, vor allem um die Gabe der Prophetie. […] Wer
prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen, und er ermutigt und
tröstet sie. […] wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. […] noch mehr wünschte ich,
ihr könntet alle prophetisch reden.
Prophetisches Reden ist eine biblisch fundierte, in Liebe ausgesprochene, ermutigende Nachricht,
die vom Heiligen Geist durch einen Gläubigen an einen anderen Gläubigen überbracht wird und
lebensspendenden, jesusliebenden, biblischen Glauben und Hoffnung zur Folge hat.
1.Timotheus 1,18-19 | Mein lieber Timotheus! Du bist für mich wie ein eigener Sohn. Dir vertraue
ich jetzt diese Botschaft an. So ist es dir früher schon durch Prophetien gesagt worden, damit du
tapfer und unerschrocken kämpfen kannst. Bleib in deinem Glauben fest und bewahre dir ein reines
Gewissen.

ICH will!
1. Samuel 7,1-2 | Da kamen die Männer von Kirjat-Jearim und holten die Lade Jahwes zu sich
hinauf. Sie brachten sie ins Haus Abinadabs, das auf einem Hügel stand. Seinen Sohn Eleasar
weihten sie zum Wächter über die Lade Jahwes. Nachdem die Bundeslade nach Kirjat-Jearim
gekommen war, verging viel Zeit. Zwanzig Jahre wurden daraus.

- Kooperation mit dem Heiligen Geist ist nicht: Gleichgültigkeit
2. Samuel 6,3-7 | Sie luden die Lade auf einen neuen unbenutzten Wagen und brachten sie aus
dem Haus Abinadabs fort. Abinadabs Haus stand auf einem Hügel. Seine Söhne Usa und Achjo
führten den Wagen. Usa ging neben der Lade, während Achjo vor der Lade herging. […] Als sie zur
Tenne Nachons kamen, drohten die Rinder den Wagen umzuwerfen. Da griff Usa nach der Lade
Gottes und hielt sie fest. Sofort flammte Jahwes Zorn gegen Usa auf. Gott schlug ihn wegen seiner
Respektlosigkeit, sodass er dort neben der Lade Gottes starb.
2. Samuel 6,10-12 | Er [König David] gab den Plan auf, die Lade Jahwes zu sich in die Davidsstadt
zu bringen, und führte sie stattdessen in das Haus Odeb-Edoms, der aus Gat stammte. Dort blieb
die Lade Jahwes 3 Monate stehen. Da segnete Jahwe Obed-Edom und sein ganzes Haus. König
David wurde das berichtet. Man sagte ihm: „Weil die Lade Gottes bei Obed-Edom ist, hat Jahwe
sein Haus und alles, was er besitzt, gesegnet“ da ging David hin und überführte die Lade Gottes
mit großer Freude aus dem Haus Obed-Edoms in die Davidsstadt.

2. Erwarte, dass der Heilige Geist nicht nur dich
vorbereiten wird!
Apostelgeschichte 2,2-6 | Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines
mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das
aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen
niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt […]Damals lebten in
Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten,
liefen sie herbei.

3. Erwarte, dass der Heilige Geist immer mit dir sein
wird!
Johannes 14,16 | Ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen
Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht
bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei
euch und wird in euch sein.

4. Erwarte, dass die Post abgeht!

1. Samuel 13,14 | Der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht.

Kooperation mit dem Heiligen Geist:
- Bete: Zeig mir, was DU willst!
1. Erwarte, dass der Heilige Geist deine Perspektive
verändert!
Apostelgeschichte 1,6 | „Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen?“

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Taufe | Am 26. Juni im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über info@ecclesiabielefeld.de.
Kinderfest | Am 26.06. feiern wir während der Gottesdienste im Lokschuppen um 10 & 12 Uhr ein
Kinderfest mit den Kindern! Alle Kinder von 0-12 Jahren sind herzlich eingeladen!

