Drei Dinge, die du tun kannst
Teil 2 - Das lebendige Wort Gottes
1. Akzeptiere die ____________________ der Bibel
2. Korinther 3,16-18 | Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die
Decke entfernt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn.

_________________ - Hauch / Atem / Wind
Johannes 6,63 | Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die
Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.

Hebräer 4,12 l Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft.
Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele
und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche
und Gedanken erweist.

Das lebendige Wort Gottes
1. ___________________ macht die Bibel lebendig
Hebräer 4,2 | Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen
freilich nutzte dies nichts; denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie glaubten
Gott nicht.

2. _____________________ schenkt Glauben
Lukas 1,37-38 | „Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ Da sagte Maria: „Ich bin die
Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen.“ Hierauf verließ sie der
Engel.

3. _____________________ schenkt Offenbarungen
Josua 1,8 | Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke
Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist.
Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden.

1. Thessalonicher 2,13 l 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. Und seit ihr glaubt,
erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben.
Psalm 1,1-3 l Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer
nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den
Spöttern pflegt. ´Glücklich zu preisen ist`, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn
und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen
gepflanzt wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und seine Blätter verwelken nicht. Was ein
solcher Mensch unternimmt, das gelingt.

2. Mach es zum _____________ _____________ deines Lebens
Matthäus 4,4 | Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, dass aus
Gottes Mund kommt.
5. Mose 6,6-9 l Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage! Prägt sie euren
Kindern ein! Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr
euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band,
und bindet es um die Hand und die Stirn! Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und
Stadttore!

3. _______________ ____________
Johannes 13,17 | Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich
schätzen.
Jakobus 1,22 | Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach;
andernfalls betrügt ihr euch selbst.
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Drei Dinge, die du tun kannst
Teil 2 - Das lebendige Wort Gottes
2. Korinther 3,16-18 | Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die
Decke entfernt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn.

Pneuma - Hauch / Atem / Wind
Johannes 6,63 | Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die
Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben.

Hebräer 4,12 l Denn eines müssen wir wissen: Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft.
Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele
und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche
und Gedanken erweist.

Das lebendige Wort Gottes
1. Glaube macht die Bibel lebendig
Hebräer 4,2 | Auch uns gilt ja diese gute Botschaft, die Gott unseren Vorfahren gab. Ihnen
freilich nutzte dies nichts; denn sie haben Gottes Zusage zwar gehört, aber sie glaubten
Gott nicht.

2. Offenbarung schenkt Glauben
Lukas 1,37-38 | „Denn für Gott ist nichts unmöglich.“ Da sagte Maria: „Ich bin die
Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen.“ Hierauf verließ sie der
Engel.

1. Akzeptiere die Autorität der Bibel

1. Thessalonicher 2,13 l 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. Und seit ihr glaubt,
erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben.
Psalm 1,1-3 l Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer
nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den
Spöttern pflegt. ´Glücklich zu preisen ist`, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn
und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen
gepflanzt wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und seine Blätter verwelken nicht. Was ein
solcher Mensch unternimmt, das gelingt.

2. Mach es zum festen Teil deines Lebens
Matthäus 4,4 | Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, dass aus
Gottes Mund kommt.
5. Mose 6,6-9 l Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage! Prägt sie euren
Kindern ein! Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr
euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band,
und bindet es um die Hand und die Stirn! Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und
Stadttore!

3. Lebe es
Johannes 13,17 | Wenn ihr das begreift und danach handelt, wird man euch glücklich
schätzen.
Jakobus 1,22 | Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach;
andernfalls betrügt ihr euch selbst.

3. Meditation schenkt Offenbarungen
Josua 1,8 | Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke
Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist.
Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2, um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
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

