Täglich. Näher.

Teil 1 - Von Jesus beten lernen

Gott nah sein
2. Mose 33,11| Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde
miteinander reden.
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.
Jakobus 4,8| Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein!

Jesus, lehre uns beten
Lukas 11,1| Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer
seiner Jünger: »Herr, lehre uns beten; auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt.«
Matthäus 6,9-13| Ihr sollt so beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch
auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie
auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.

1. Komm zu Gott deinem ___________________

Gottes Prioritäten:
Die Verlorenen, Land, Stadt, Stadtteil, Gemeinde, Arbeitsplatz, meine persönlichen
Anliegen

4. Verlass dich auf Gottes _________________________
„Unser tägliches Brot gib uns heute“

Psalm 121,1-2| Ich schaue hinauf zu den Bergen - woher wird meine Hilfe kommen?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

5. Halte dein Herz __________ vor Gott und vor Menschen
„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“
Psalm 139,23-24| Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor
sich geht; prüfe mich und erkenne meine Gedanken! Sieh, ob ich einen Weg
eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem
Weg, der ewig Bestand hat!

6. ______________ ___________________ gegen den Feind
„und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“
„Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen“
Epheser 6,12| Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und
Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde
herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem
Bösen stehen.

7. ________________ auf Gottes Möglichkeiten

„Unser Vater, der du bist im Himmel!“

„Dein ist die Kraft, und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen“

Matthäus 6,6| Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann
bete zu deinem Vater, der ´auch` im Verborgenen ´gegenwärtig` ist; und dein Vater,
der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen.

1. Johannes 5,14-15| Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott
wenden; denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört
er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein,
dass er uns das Erbetene gibt – so sicher, als hätten wir es bereits bekommen.

2. Lauf zu seinem _____________________
„Geheiligt werde dein Name“

Sprüche 18,10| Der Name des Herrn ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dorthin
und ist in Sicherheit.
Gottes Namen: Gerechtigkeit, Friede, Hirte, Versorger, Heiler, Helfer, …

3. Bete zuerst für Gottes ________________________

„Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden“
Lukas 12,31| Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für
euch das Wichtigste ist.

Jeremia 32,17| Ach, Herr, mein Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du
Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 1, um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Gottesdienst mit Taufe | 19.08., Anmeldung zur Taufe per Kontaktkarte,
per E-Mail an info@ecclesia-bielefeld.de oder direkt bei Christian Kruse
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

Täglich. Näher.

Teil 1 - Von Jesus beten lernen

Gott nah sein
2. Mose 33,11| Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde
miteinander reden.
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.
Jakobus 4,8| Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein!

Jesus, lehre uns beten
Lukas 11,1| Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer
seiner Jünger: »Herr, lehre uns beten; auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt.«
Matthäus 6,9-13| Ihr sollt so beten: Unser Vater, der du bist im Himmel! Geheiligt
werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch
auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Und vergib uns unsere Schulden, wie
auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern
errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit! Amen.

1. Komm zu Gott deinem Vater / Papa

Gottes Prioritäten:
Die Verlorenen, Land, Stadt, Stadtteil, Gemeinde, Arbeitsplatz, meine persönlichen
Anliegen

4. Verlass dich auf Gottes Versorgung
„Unser tägliches Brot gib uns heute“

Psalm 121,1-2| Ich schaue hinauf zu den Bergen - woher wird meine Hilfe kommen?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.

5. Halte dein Herz rein vor Gott und vor Menschen
„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“
Psalm 139,23-24| Erforsche mich, Gott, und erkenne, was in meinem Herzen vor
sich geht; prüfe mich und erkenne meine Gedanken! Sieh, ob ich einen Weg
eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem
Weg, der ewig Bestand hat!

6. Beziehe Stellung gegen den Feind
„und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen“
„Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen“
Epheser 6,12| Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und
Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde
herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem
Bösen stehen.

7. Vertraue auf Gottes Möglichkeiten

„Unser Vater, der du bist im Himmel!“

„Dein ist die Kraft, und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen“

Matthäus 6,6| Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür, und dann
bete zu deinem Vater, der ´auch` im Verborgenen ´gegenwärtig` ist; und dein Vater,
der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen.

1. Johannes 5,14-15| Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott
wenden; denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört
er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein,
dass er uns das Erbetene gibt – so sicher, als hätten wir es bereits bekommen.

2. Lauf zu seinem Namen
„Geheiligt werde dein Name“

Sprüche 18,10| Der Name des Herrn ist ein starker Turm; der Gerechte läuft dorthin
und ist in Sicherheit.
Gottes Namen: Gerechtigkeit, Friede, Hirte, Versorger, Heiler, Helfer, …

3. Bete zuerst für Gottes Prioritäten

„Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden“
Lukas 12,31| Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für
euch das Wichtigste ist.

Jeremia 32,17| Ach, Herr, mein Gott, durch deine gewaltige Kraft und Macht hast du
Himmel und Erde geschaffen. Nichts ist dir unmöglich.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 1, um 11:45 Uhr in der Lounge
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Gottesdienst mit Taufe | 19.08., Anmeldung zur Taufe per Kontaktkarte,
per E-Mail an info@ecclesia-bielefeld.de oder direkt bei Christian Kruse
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

