07. August 2022

Meine Kirche
Betet zuerst
Apostelgeschichte 4,31 | Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort,
wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist
erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft.

1. Wir beten ____________
Apostelgeschichte 1,14 | Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet
und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit
seinen Brüdern.
Apostelgeschichte 2,42 | Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten.

Gebet ist unsere erste ______________, nicht unser letzter
__________________
Lukas 11,2 | Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht…

Matthäus 18,18-20 | Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden
übereinkommen über irgend eine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie
ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.

- Kraftvolle Gebete sind ________________
2. Korinther 1,20 | Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt — in ihm ist das
Ja, und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns!

- Kraftvolle Gebete sind __________
Apostelgeschichte 4,29-31 | Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen
Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine
heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und
Wunder geschehen.“ Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich
versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie
predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes.
Jakobus 5,16 | Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und
kann viel bewirken.

2. Wir glauben an die __________ des Gebets
Apostelgeschichte 4,23-24 | Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu
den Ihren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu
ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme
zu Gott

- Kraftvolle Gebete sind in ______________ gesprochen
2. Chronik 7,14 | Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen
ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder
zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle
Schuld vergeben und ihr Land heilen.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr.
21 Tage des Gebets | 08. - 28. August von Montag - Freitag um 06:00 - 07:00 Uhr
in der Turnerstraße 51.
Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr.
Taufe | Am 28. August im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder
über connectteam@ecclesia-bielefeld.de.

07. August 2022

Meine Kirche
Betet zuerst
Apostelgeschichte 4,31 | Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort,
wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist
erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft.

1. Wir beten zuerst
Apostelgeschichte 1,14 | Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet
und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit
seinen Brüdern.
Apostelgeschichte 2,42 | Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel
und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten.

Gebet ist unsere erste Antwort, nicht unser letzter
Strohhalm
Lukas 11,2 | Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht…

Matthäus 18,18-20 | Weiter sage ich euch: Wenn zwei von euch auf Erden
übereinkommen über irgend eine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie
ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.

- Kraftvolle Gebete sind biblisch
2. Korinther 1,20 | Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt — in ihm ist das
Ja, und in ihm auch das Amen, Gott zum Lob durch uns!

- Kraftvolle Gebete sind mutig
Apostelgeschichte 4,29-31 | Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen
Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine
heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und
Wunder geschehen.“ Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich
versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie
predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes.
Jakobus 5,16 | Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und
kann viel bewirken.

2. Wir glauben an die Kraft des Gebets
Apostelgeschichte 4,23-24 | Als sie aber freigelassen waren, kamen sie zu
den Ihren und verkündeten alles, was die obersten Priester und die Ältesten zu
ihnen gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme
zu Gott.

- Kraftvolle Gebete sind in Einheit gesprochen
2. Chronik 7,14 | Wenn dann dieses Volk, über dem mein Name ausgerufen
ist, sich besinnt, wenn es zu mir betet und von seinen falschen Wegen wieder
zu mir umkehrt, dann werde ich im Himmel sein Gebet hören. Ich will ihm alle
Schuld vergeben und ihr Land heilen.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr.
21 Tage des Gebets | 08. - 28. August von Montag - Freitag um 06:00 - 07:00 Uhr
in der Turnerstraße 51.
Nächster Gottesdienst | In der Turnerstraße 51 um 10:00 und 12:00 Uhr.
Taufe | Am 28. August im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder
über connectteam@ecclesia-bielefeld.de.

