
                                                                             08. Januar 2023 

Das Heilige Wort Gottes 

Liebe es. Lerne es. Lebe.es 
  

Matthäus 9,14-15  | Eines Tages kamen die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus 

und fragten ihn: „Warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten 

nicht?“ Jesus antwortete: „Sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem 

Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden, und dann werden 

sie fasten. 

 
 Apostelgeschichte 13,2-3 | Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem 

Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist: „Gebt mir Barnabas und Saulus für die 

besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe!“ Nach einer weiteren Zeit des 

Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. 

 
2. Korinther 11,27 | Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte 

kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe viel gefastet.  

 

- ____________________ Fasten 

- ____________________ Fasten 

- ________ Fasten 

- ____________ Fasten 

Römer 10,17 | Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung 

aber durch Gottes Wort. 

 
Psalm 119,96-97 | Ich sah, dass alles ein Ende findet, auch wenn es noch so 

vollkommen ist. Nur dein Wort kennt keine Grenzen. HERR, wie sehr liebe ich dein 

Gesetz; den ganzen Tag denke ich darüber nach! 

 

1. __________ das Wort Gottes 

2. Timotheus 3,16-17 | Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll 

uns unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg 

zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als 

Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. 

 
1. Thessalonicher 2,13 | Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die 

Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was 

sie tatsächlich ist - das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen.  

 

2. __________ das Wort Gottes 

 ________ es 

Matthäus 7,24 | Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem 

klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch 

niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller 

Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein; es ist auf felsigen Grund gebaut. 

 

 ________ es 

Matthäus 4,4 | Aber Jesus gab ihm zur Antwort: „Es heißt in der Schrift: ‚Der Mensch 

lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.‘ 

 

 ________________ es 

Johannes 5,39 | Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige 

Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich! 

 

3. ________ das Wort Gottes 

Psalm 119,9-11 | Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld 

bleiben? Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht, nun lass mich nicht von deinen 

Geboten abirren. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen 

dich sündige. 

 
Psalm 119,105 | Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

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

 

Kleingruppen Leitertraining | Am 08.01. und 22.01. um 13:30 Uhr und am 15.01. um 

14:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr, 11:00 Uhr und 

12:30 Uhr 

 

21 Tage Fasten und Gebet in Bielefeld | 09.01. - 27.01.23 06:00 Uhr - 07:00 Uhr in der 

Turnerstraße 51 
 

Gebetswoche in Paderborn | 09.01. - 13.01.23 um 19:00 Uhr im Welcome Hotel 

Paderborn 
 

Taufe | Am 22. Januar im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 

info@ecclesia-bielefeld.de 
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Das Heilige Wort Gottes 

Liebe es. Lerne es. Lebe.es 

  
Matthäus 9,14-15  | Eines Tages kamen die Jünger von Johannes dem Täufer zu Jesus 

und fragten ihn: „Warum fasten wir und die Pharisäer, aber deine Jünger fasten 

nicht?“ Jesus antwortete: „Sollen etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange sie mit dem 

Bräutigam feiern? Eines Tages wird er ihnen weggenommen werden, und dann werden 

sie fasten. 

 
 Apostelgeschichte 13,2-3 | Als sie einmal für einige Zeit fasteten und sich ganz dem 

Gebet widmeten, sagte ihnen der Heilige Geist: „Gebt mir Barnabas und Saulus für die 

besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe!“ Nach einer weiteren Zeit des 

Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. 

 
2. Korinther 11,27 | Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte 

kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe viel gefastet. 

 

- Komplettes Fasten 

- Selektives Fasten 

- Teil Fasten 

- Seelen Fasten 

Römer 10,17 | Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung 

aber durch Gottes Wort. 

 
Psalm 119,96-97 | Ich sah, dass alles ein Ende findet, auch wenn es noch so 

vollkommen ist. Nur dein Wort kennt keine Grenzen. HERR, wie sehr liebe ich dein 

Gesetz; den ganzen Tag denke ich darüber nach! 

 

1. Liebe das Wort Gottes 

2. Timotheus 3,16-17 | Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll 

uns unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg 

zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen und als 

Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes zu tun. 

 
1. Thessalonicher 2,13 | Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die 

Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was 

sie tatsächlich ist - das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen.  

 

2. Lerne das Wort Gottes 

 Höre es 

Matthäus 7,24 | Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem 

klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch 

niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller 

Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein; es ist auf felsigen Grund gebaut. 

 

 Lies es 

Matthäus 4,4 | Aber Jesus gab ihm zur Antwort: „Es heißt in der Schrift: ‚Der Mensch 

lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.‘ 

 

 Studiere es 

Johannes 5,39 | Ihr forscht in der Schrift, weil ihr glaubt, dass sie euch das ewige 

Leben geben kann. Und gerade sie verweist auf mich! 

 

3. Lebe das Wort Gottes  

Psalm 119,9-11 | Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld 

bleiben? Ich habe dich von ganzem Herzen gesucht, nun lass mich nicht von deinen 

Geboten abirren. Ich habe dein Wort in meinem Herzen bewahrt, damit ich nicht gegen 

dich sündige. 

 
Psalm 119,105 | Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

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

 

Kleingruppen Leitertraining | Am 08.01. und 22.01. um 13:30 Uhr und am 15.01. um 

14:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 09:30 Uhr, 11:00 Uhr und 

12:30 Uhr 

 

21 Tage Fasten und Gebet in Bielefeld | 09.01. - 27.01.23 06:00 Uhr - 07:00 Uhr in der 

Turnerstraße 51 
 

Gebetswoche in Paderborn | 09.01. - 13.01.23 um 19:00 Uhr im Welcome Hotel 

Paderborn 
 

Taufe | Am 22. Januar im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 

info@ecclesia-bielefeld.de 


