
                                                                          11. September 2022 

Meine Kirche 

lässt ihr Leben für ihre Freunde? 
  

Apostelgeschichte 4,46-47 | Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel 

zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit 

aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott 

und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem 

Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. 

 
1. Johannes 3,16  | Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein 

Leben für uns opferte. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere 

Geschwister hinzugeben. 

 
Johannes 15,12-14 | Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als 

einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 

was ich euch aufgetragen habe. 

 

Dein Leben hingeben für deine Freunde? 

2. Mose 17, 8-16 | Als die Israeliten bei Refidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um 

Israel anzugreifen. Mose befahl Josua: „Wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit 

ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter! Ich selbst werde mich morgen auf den 

Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand.“ Josua gehorchte und zog mit seinen 

Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf 

den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die 

Israeliten im Kampf die Oberhand; ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter 

überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen 

großen Stein, auf den er sich setzen konnte; sie selbst stellten sich links und rechts 

neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer 

der Amalekiter in der Schlacht besiegen. Danach sagte der HERR zu Mose: „Schreib 

zur Erinnerung in einem Buch nieder, was heute geschehen ist, und präge Josua die 

Worte ein! Denn ich werde die Amalekiter völlig vernichten, niemand wird sich mehr an 

sie erinnern.“ Mose errichtete einen Altar und nannte ihn: „Der HERR ist mein 

Feldzeichen“. Er sagte: „Weil sie ihre Hand gegen die Herrschaft des HERRN erhoben 

haben, führt der HERR für alle Zeiten Krieg gegen die Amalekiter!“ 

 
2. Mose 17,8 | Als die Israeliten bei Rifidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um 

Israel anzugreifen. 

 

Der Feind wird immer versuchen, dich __________________________, 

wo du ________________________________________________.  

2. Mose 17,9 | Mose befahl Josua: „Wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit 

ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter! Ich selbst werde mich morgen auf den 

Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand.“ 

 

Wir können ______________________________________ tun. 

2. Mose 17,10 | Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose 

es befohlen hatte.  

 

Dein ______________________________________ ist dein 

______________________________________________ mit Gott.  

2. Mose 17,10 | Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. 

 

Geh __________________________. 

2. Mose 17,11-12 | Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten 

die Israeliten im Kampf die Oberhand; ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter 

überlegen. Mit der Zeit wurden Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen 

großen Stein, auf den er sich setzen konnte; sie selbst stellten sich links und rechts 

neben ihn und stützten seine Arme, bis die Sonne unterging. 

 

Wenn Gott dir ____________________________________, dann ist er 

niemals ______________________! 
 

Deine ______________________ entscheidet darüber, ob du 

______________________________________________! 

Matthäus 16,25 | Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer 

sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr 
 

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

Nächsten Sonntag | Gottesdienste im Lokschuppen 10 Uhr und 12 Uhr mit Christian 

Schneider 
 

Wir haben eine neue Kontonummer! | Alle Infos findest du auf der Gottesdienst-Karte 
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