
                                                                                     31. Juli 2022 

Sommer in der Ecclesia 

Gedankenspiele 

  
Römer 12,2  | Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, 

sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und 

beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran 

hat und ob es vollkommen ist.  

 

Fundamente des Glaubens 

Gott hat Dich ______________ 

Gott hat Dich ______________________________________ 

Und das mit folgendem Ziel:  

ER gestaltet Dich um in das Bild SEINER Herrlichkeit, damit Du 

____________ an Seiner Herrlichkeit hast. 

Römer 8,29+30 | Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass 

wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass 

unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn gleich sind. Er 

ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter 

uns sein. Und weil Gott uns für dieses Ziel bestimmt hat, hat er uns auch 

berufen. Und weil er uns berufen hat, hat er uns auch für gerecht erklärt. Und 

weil er uns für gerecht erklärt hat, hat er uns auch Anteil an seiner Herrlichkeit 

gegeben.  

 

Und wir? 

… sind dafür ____________________________ unsere 

Gedanken in die richtige Richtung zu lenken.  

Denn wohin unsere Gedanken gehen, geht auch unser Leben. 

Philipper 4,8 | Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf 

die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und 

allgemeine Zustimmung verdienen; beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich 

ist und zu Recht gelobt wird.  

 

Erste praktische Schritte 

Nimm Dir Zeit und sprich mit Gott über Dein Leben. 

Sei ______________ mit Dir selbst. 

Welche positiven Gedanken willst Du denken und zum Leben 

bringen? 

Welche negativen Gedanken willst Du nicht mehr denken und 

aus Deinem Leben haben? 

Setze ______________________ 

Du bist nicht allein – lass Dir helfen 

Nutze ____________________________________ 

 

 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr. 
 

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

 
Nächster Gottesdienst | Im Lokschuppen um 10:00 und 12:00 Uhr. 
 
Schulkinder-Segnung | Nächste Woche Sonntag für die neuen Erstklässler in beiden 

Gottesdiensten. 
 

Next Steps | Schritt 1. Nächste Woche Sonntag um 13:30 Uhr. 
 

Kleingruppen Leitertraining | Nächste Woche Sonntag um 13:30 Uhr. 

 

21 Tage des Gebets | Ab dem 08. August. 



                                                                                     31. Juli 2022 

Sommer in der Ecclesia 

Gedankenspiele 

  
Römer 12,2  | Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, 

sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken damit ihr verändert werdet und 

beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist – ob es gut ist, ob Gott Freude daran 

hat und ob es vollkommen ist.  

 

Fundamente des Glaubens 

Gott hat Dich berufen 

Gott hat Dich für gerecht erklärt 

Und das mit folgendem Ziel:  

ER gestaltet Dich um in das Bild SEINER Herrlichkeit, damit Du 

Anteil an Seiner Herrlichkeit hast. 

Römer 8,29+30 | Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass 

wir ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass 

unser ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass wir seinem Sohn gleich sind. Er 

ist das Bild, dem wir ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter 

uns sein. Und weil Gott uns für dieses Ziel bestimmt hat, hat er uns auch 

berufen. Und weil er uns berufen hat, hat er uns auch für gerecht erklärt. Und 

weil er uns für gerecht erklärt hat, hat er uns auch Anteil an seiner Herrlichkeit 

gegeben.  

 

Und wir? 

… sind dafür verantwortlich unsere 

Gedanken in die richtige Richtung zu lenken.  

Denn wohin unsere Gedanken gehen, geht auch unser Leben. 

Philipper 4,8 | Und noch etwas, Geschwister: Richtet eure Gedanken ganz auf 

die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und 

allgemeine Zustimmung verdienen; beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich 

ist und zu Recht gelobt wird.  

 

Erste praktische Schritte 

Nimm Dir Zeit und sprich mit Gott über Dein Leben. 

Sei ehrlich mit Dir selbst.  

Welche positiven Gedanken willst Du denken und zum Leben 

bringen? 

Welche negativen Gedanken willst Du nicht mehr denken und 

aus Deinem Leben haben? 

Setze Prioritäten 

Du bist nicht allein – lass Dir helfen 

Nutze gute Gelegenheiten 

 

 

 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr. 
 

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

 
Nächster Gottesdienst | Im Lokschuppen um 10:00 und 12:00 Uhr. 
 
Schulkinder-Segnung | Nächste Woche Sonntag für die neuen Erstklässler in beiden 

Gottesdiensten. 
 

Next Steps | Schritt 1. Nächste Woche Sonntag um 13:30 Uhr. 
 

Kleingruppen Leitertraining | Nächste Woche Sonntag um 13:30 Uhr. 

 

21 Tage des Gebets | Ab dem 08. August. 


