Was wird bleiben?
Epheser 3,20 | Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm
erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt.
Sprüche 29,18 | Ohne Vision verliert das Volk jeden Halt.

! Sie tat, was sie _____________
Markus 14,8 | Sie hat getan, was sie konnte.
!

Sie tat es, __________ sie es konnte

Markus 14,7| Arme wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun,
sooft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch.

Gott ____________
Freiheit ____________
Bestimmung _____________
Einen Unterschied ______________
Ein Leben, an das man sich erinnern wird:
Markus 14,3-9 | Jesus war in Betanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während
der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl.
Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden
waren empört. »Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden?«, sagten sie zueinander.
»Man hätte es für mehr als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen
geben können!« Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: »Lasst sie!
Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme
wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt. Mich aber
habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte: Sie hat meinen Körper
im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch: Überall in der Welt, wo man das
Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden,
was sie getan hat.«

1. Motiviert durch ________________
Markus 14,6 | Sie hat ein gutes Werk an mir getan.
!

Liebe ignoriert ________________

!

Liebe ignoriert ________________

2. Für Jesus __________________

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:00 Uhr
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Kleingruppenstart
Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in Bielefeld und
Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder im
Glauben an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das
Richtige für Dich. Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich
dabei ist.
Finde Deine Gruppe auf kleingruppen.church

Was wird bleiben?
Epheser 3,20 | Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm
erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt.
Sprüche 29,18 | Ohne Vision verliert das Volk jeden Halt.

! Sie tat, was sie konnte
Markus 14,8 | Sie hat getan, was sie konnte.
!

Sie tat es, als sie es konnte

Markus 14,7| Arme wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun,
sooft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch.

Gott ____________
Freiheit ____________
Bestimmung _____________
Einen Unterschied ______________
Ein Leben, an das man sich erinnern wird:
Markus 14,3-9 | Jesus war in Betanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während
der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl.
Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden
waren empört. »Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden?«, sagten sie zueinander.
»Man hätte es für mehr als dreihundert Denare verkaufen und das Geld den Armen
geben können!« Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: »Lasst sie!
Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme
wird es immer bei euch geben, und ihr könnt ihnen Gutes tun, sooft ihr wollt. Mich aber
habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte: Sie hat meinen Körper
im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch: Überall in der Welt, wo man das
Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden,
was sie getan hat.«

1. Motiviert durch Liebe
Markus 14,6 | Sie hat ein gutes Werk an mir getan.
!

Liebe ignoriert Kosten

!

Liebe ignoriert Kritik

2. Für Jesus eingesetzt

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:00 Uhr
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Kleingruppenstart
Wöchentlich treffen sich verschiedene Gruppen in Bielefeld und
Umgebung. Wenn Du auf der Suche nach Gemeinschaft bist oder im
Glauben an Jesus wachsen möchtest, dann ist eine Kleingruppe genau das
Richtige für Dich. Wir sind uns sicher, dass eine passende Gruppe für Dich
dabei ist.
Finde Deine Gruppe auf kleingruppen.church

