
                                                                             04. Dezember 2022 

Weihnachten in der Ecclesia 

Vertrauen, Gehorsam & der Planet der Dackel 

  

1. __________________ 

Lukas 1,13-15 | der Engel sagte: „Hab keine Angst, Zacharias! Gott hat dein 

Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, und du sollst 

ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt, und viele 

Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn 

groß sein.“ 

 

Lukas 1,18-20 | „Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? 

Ich bin jetzt ein alter Mann, und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem 

Alter.“ Da sagte der Engel: „Ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der 

Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt! Weil 

du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, 

bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit 

gekommen ist.“ 

 

2. __________________ 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 
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______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr 

 

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

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

 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste im Lokschuppen um 10 Uhr und 12 Uhr 

 

Heiligabendgottesdienst | um 16:30 Uhr im Lokschuppen 



                                                                             04. Dezember 2022 

Weihnachten in der Ecclesia 

Vertrauen, Gehorsam & der Planet der Dackel 

  

1. Vertrauen 

Lukas 1,13-15 | der Engel sagte: „Hab keine Angst, Zacharias! Gott hat dein 

Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken, und du sollst 

ihn Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein bei seiner Geburt, und viele 

Menschen werden sich mit dir freuen, denn er wird in den Augen des Herrn 

groß sein.“ 

 

Lukas 1,18-20 | „Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschehen wird? 

Ich bin jetzt ein alter Mann, und auch meine Frau ist schon in fortgeschrittenem 

Alter.“ Da sagte der Engel: „Ich bin Gabriel. Ich habe meinen Platz in der 

Gegenwart Gottes. Er hat mich mit dieser frohen Botschaft zu dir gesandt! Weil 

du meinen Worten nicht geglaubt hast, wirst du nicht mehr sprechen können, 

bis das Kind geboren ist. Denn meine Worte werden sich erfüllen, wenn die Zeit 

gekommen ist.“ 

 

2. Gehorsam 

 

Notizen: 
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______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr 

 

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

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

 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste im Lokschuppen um 10 Uhr und 12 Uhr 

 

Heiligabendgottesdienst | um 16:30 Uhr im Lokschuppen 


