Teil 4 - Hol dir zurück, was du verloren hast
Psalm 71,12 | Gott, warum bist du so weit weg?
2. Könige 6,1-7 | Eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa: »Wie du
siehst, ist der Ort, an dem wir uns mit dir treffen, nicht groß genug. Lass uns zum
Jordan hinuntergehen; jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus denen wir uns
einen neuen Versammlungsort bauen können.« »Geht nur«, sagte er. »Bitte,
komm mit uns«, bat einer. »Gut, ich komme mit«, sagte Elisa. Und er ging mit
ihnen. Am Jordan angekommen, begannen sie, Bäume zu fällen. Und als einer
von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. »Ach,
mein Herr«, rief er erschrocken, »die Axt war nur geliehen!« »Wo ist sie
hineingefallen?«, fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen
Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem
Wasser. »Nimm es heraus«, sagte Elisa. Und er streckte die Hand aus und ergriff
das Axteisen.

Verlorenes zurückbekommen

Matthäus 19,26 l „Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles
möglich.“
Jeremia 15,19 l Da antwortete der HERR: „Kehr um zu mir, dann nehme ich dich
wieder in meinen Dienst.“

4. _________________ ___________ ________ und empfange es
2. Könige 6,7 l „Nimm es heraus“, sagte Elisa. Und er streckte die Hand aus und
ergriff das Axteisen.
Offenbarung 2,4-5 l Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner
anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe
du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle
wieder so wie zu Beginn.

1. __________________ _________
2. __________________ _________
3. Handel wieder wie __________________

1. __________________________, dass du es verloren hast
2. Könige 6,5 | Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von
seiner Axt ins Wasser. „Ach, mein Herr“, rief er erschrocken, „die Axt war nur
geliehen!“
Offenbarung 2,4-5 l Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner
anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe
du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle
wieder so wie zu Beginn.

Matthäus 6,6 | Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ
die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand
zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür
belohnen.
Psalm 84,3 l Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor
Verlangen nach den Vorhöfen ´am Heiligtum` des Herrn.

INFORMATIONEN FÜR DICH

2. ______________________, ____________ du es verloren hast
2. Könige 6,6 | „Wo ist sie hineingefallen?“, fragte Elisa. Als der Mann ihm die
Stelle zeigte…
Hebräer 3,12-13 l Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch
eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem
lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander (…), damit niemand
unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch ´dem Wirken
Gottes` verschließt.

3. ________________________, dass Gott es dir zurückgibt
2. Könige 6,6 | … Schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das
Eisen auf und schwamm auf dem Wasser.

Next Steps | Schritt 4, um 11:45 Uhr in der Lounge
Kleingruppenleitertraining l heute und am 02. September,
um 11:45 Uhr im Kinderhaus
Unser neues Kleingruppentrimester startet am 09. September.
Alle Infos unter www.kleingruppen.church
14 Tage des Gebets | Gebetstreffen, vom 20. August bis zum 02.
September. Mo – Fr. 19:00 – 20:00 Uhr, Sa. 09:00 – 10:00 Uhr

Teil 4 - Hol dir zurück, was du verloren hast
Psalm 71,12 | Gott, warum bist du so weit weg?
2. Könige 6,1-7 | Eines Tages sagten die Prophetenschüler zu Elisa: »Wie du
siehst, ist der Ort, an dem wir uns mit dir treffen, nicht groß genug. Lass uns zum
Jordan hinuntergehen; jeder soll einen Baumstamm nehmen, aus denen wir uns
einen neuen Versammlungsort bauen können.« »Geht nur«, sagte er. »Bitte,
komm mit uns«, bat einer. »Gut, ich komme mit«, sagte Elisa. Und er ging mit
ihnen. Am Jordan angekommen, begannen sie, Bäume zu fällen. Und als einer
von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von seiner Axt ins Wasser. »Ach,
mein Herr«, rief er erschrocken, »die Axt war nur geliehen!« »Wo ist sie
hineingefallen?«, fragte Elisa. Als der Mann ihm die Stelle zeigte, schnitt er einen
Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das Eisen auf und schwamm auf dem
Wasser. »Nimm es heraus«, sagte Elisa. Und er streckte die Hand aus und ergriff
das Axteisen.

Verlorenes zurückbekommen

Matthäus 19,26 l „Bei den Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles
möglich.“
Jeremia 15,19 l Da antwortete der HERR: „Kehr um zu mir, dann nehme ich dich
wieder in meinen Dienst.“

4. Strecke dich aus und empfange es
2. Könige 6,7 l „Nimm es heraus“, sagte Elisa. Und er streckte die Hand aus und
ergriff das Axteisen.
Offenbarung 2,4-5 l Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner
anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe
du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle
wieder so wie zu Beginn.

1. Erinnere dich
2. Kehre um
3. Handel wieder wie früher

1. Gib zu, dass du es verloren hast
2. Könige 6,5 | Und als einer von ihnen einen Baum fällte, fiel ihm das Eisen von
seiner Axt ins Wasser. „Ach, mein Herr“, rief er erschrocken, „die Axt war nur
geliehen!“
Offenbarung 2,4-5 l Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner
anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe
du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle
wieder so wie zu Beginn.

Matthäus 6,6 | Wenn du beten willst, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ
die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Denn er ist auch da, wo niemand
zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür
belohnen.
Psalm 84,3 l Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor
Verlangen nach den Vorhöfen ´am Heiligtum` des Herrn.
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2. Erkenne, wo du es verloren hast
2. Könige 6,6 | „Wo ist sie hineingefallen?“, fragte Elisa. Als der Mann ihm die
Stelle zeigte…
Hebräer 3,12-13 l Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch
eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem
lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander (…), damit niemand
unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch ´dem Wirken
Gottes` verschließt.

3. Erwarte, dass Gott es dir zurückgibt
2. Könige 6,6 | … Schnitt er einen Stock ab und warf ihn dorthin. Da tauchte das
Eisen auf und schwamm auf dem Wasser.

Next Steps | Schritt 4, um 11:45 Uhr in der Lounge
Kleingruppenleitertraining l heute und am 02. September,
um 11:45 Uhr im Kinderhaus
Unser neues Kleingruppentrimester startet am 09. September.
Alle Infos unter www.kleingruppen.church
14 Tage des Gebets | Gebetstreffen, vom 20. August bis zum 02.
September. Mo – Fr. 19:00 – 20:00 Uhr, Sa. 09:00 – 10:00 Uhr

