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Sommer in der Ecclesia 

Wem der Himmel gehört 

  
Matthäus 5,1-12  | Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, 

seine Jünger versammelten sich um ihn, und er begann sie zu lehren. Er sagte: „Glücklich zu 

preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen 

sind die, die trauern; denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen; 

denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der 

Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die 

Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz 

haben; denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie 

werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit 

willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn 

man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge 

nachsagt. Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso 

hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt.“ 

 

Diese Aussagen zeigen uns, wo ________________________ zu finden ist. 

Diese Aussagen zeigen uns __________________________ von allem 

________________________________________. 

Matthäus 5,8 | „Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 

Himmelreich.“ 

 

Glücklich zu preisen ist die Person, die erkennt, dass sie 

__________________________________ und _____________________ 

_______________ ist und ohne Gott ________________ ist. 

Offenbarung 3,15-17 | Ich weiß, wie du lebst und was du tust; ich weiß, dass du weder kalt noch 

warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst! Aber weil du weder warm noch kalt bist, 

sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst: „Ich bin reich und habe 

alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts‹, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen 

und erbärmlichen Zustand du bist – arm, blind und nackt.“ 

 

Gottes Angebot an uns 

Ohne Jesus werde __________________________________________ 

______________________________. 

Römer 3,23 | Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes 

verloren. 

 
Römer 6,23 | Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist 

das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. 

 

Durch Jesus habe ich das freie Geschenk der ______________________ 

______________________________________________________________. 

Epheser 2,1-5 | Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot 

– tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch 

nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet (…) Wir alle haben früher so gelebt; wir ließen uns von 

den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns 

drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir – genau wie alle anderen – nichts 

verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer 

Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig 

gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! 

 

Ohne Jesus muss ich mich mit ____________________________ und 

________________________________________ abfinden. 

Jeremia 6,14 | Sie behandeln die tödlichen Wunden meines Volkes leichtfertig, als wären sie nur 

oberflächlich. „Es ist halb so schlimm, alles wird wieder gut!“, sagen sie. Nein, nichts wird gut!  

 

Durch Jesus habe ich die __________, ______________ und 

__________________ zu werden. 

1. Petrus 2,24-25 | Durch Jesus können wir für das leben, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine 

Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben; doch jetzt seid 

ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. 

 
Galater 5,22-23 | Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, 

Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 

 

Ohne Jesus lebe ich mein Leben für __________________________________. 

Durch Jesus kann ich ein Leben führen das ____________________________ 

und ________________________________________________hat. 

 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

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

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
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seine Jünger versammelten sich um ihn, und er begann sie zu lehren. Er sagte: „Glücklich zu 

preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen 

sind die, die trauern; denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen; 

denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der 

Gerechtigkeit hungern und dürsten; denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die 

Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz 

haben; denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften; denn sie 

werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit 

willen verfolgt werden; denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn 

man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge 

nachsagt. Freut euch und jubelt! Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso 

hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt.“ 

 

Diese Aussagen zeigen uns, wo wahres Glück zu finden ist. 

Diese Aussagen zeigen uns das Potential von allem 

was uns gehören kann. 

Matthäus 5,8 | „Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 

Himmelreich.“ 

 

Glücklich zu preisen ist die Person, die erkennt, dass sie  

absolut mittellos und vollkommen 

hilflos ist und ohne Gott verloren ist. 

Offenbarung 3,15-17 | Ich weiß, wie du lebst und was du tust; ich weiß, dass du weder kalt noch 

warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst! Aber weil du weder warm noch kalt bist, 

sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst: „Ich bin reich und habe 

alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts‹, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen 

und erbärmlichen Zustand du bist – arm, blind und nackt.“ 

 

Gottes Angebot an uns 

Ohne Jesus werde ich selbst für meine 

Sünden bezahlen. 

Römer 3,23 | Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes 

verloren. 

 
Römer 6,23 | Denn der Lohn der Sünde ist der Tod; das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist 

das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. 

 

 

Durch Jesus habe ich das freie Geschenk der Errettung, 

Vergebung und des ewigen Lebens. 

Epheser 2,1-5 | Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot 

– tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch 

nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet (…) Wir alle haben früher so gelebt; wir ließen uns von 

den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns 

drängten. So, wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir – genau wie alle anderen – nichts 

verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß! Wir waren aufgrund unserer 

Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig 

gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid! 

 

Ohne Jesus muss ich mich mit meinem Schmerz und 

meiner Persönlichkeit abfinden. 

Jeremia 6,14 | Sie behandeln die tödlichen Wunden meines Volkes leichtfertig, als wären sie nur 

oberflächlich. „Es ist halb so schlimm, alles wird wieder gut!“, sagen sie. Nein, nichts wird gut!  

 

Durch Jesus habe ich die Kraft, geheilt und 

verändert zu werden. 

1. Petrus 2,24-25 | Durch Jesus können wir für das leben, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine 

Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben; doch jetzt seid 

ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. 

 
Galater 5,22-23 | Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, 

Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. 

 

Ohne Jesus lebe ich mein Leben für Dinge, die vergehen. 

Durch Jesus kann ich ein Leben führen das Gott verherrlicht 

und Auswirkungen auf andere hat. 
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