
                                                                          18. September 2022 

Die Hoffnung lebt zuletzt 

  
Epheser 1,18-21 | Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu 

welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, welcher Reichtum an Herrlichkeit in 

dem Erbe liegt, das er für die Heiligen bereit hält, und mit was für einer 

überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist 

dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den 

Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner 

rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und 

Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt; er 

herrscht über alles, was Rang und Namen hat – nicht nur in dieser Welt, 

sondern auch in der zukünftigen. 

 

________________ 

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, … mit was für einer 

überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. 

 

________________ 

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, … welcher Reichtum 

an Herrlichkeit in dem Erbe liegt, das er für die Heiligen bereit hält. 

 

________________ 

Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, … zu welcher 

Hoffnung ihr von ihm berufen seid. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

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

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

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr 
 

Taufe | Am 16. Oktober im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 

connectteam@ecclesia-bielefeld.de 

 

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

Notizen: 

______________________________________________________ 
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