Liebefeld

1.Korinther 13,5 | Die Liebe… trägt keinem etwas nach.

Lieben, wie Jesus mich liebt

Jesaja 43,25 | Ich bin dir zu nichts verpflichtet. Und trotzdem vergebe ich deine
Schuld und denke nicht mehr an deine Verfehlungen – weil ich es so will!

Johannes 13,34 | Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Liebt einander! So wie
ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben.

Epheser 1,4 | Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die
wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören
und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld.

1. Ich will Menschen _____________________, wie Jesus mich
_____________________
Johannes 6,37 | Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen,
und keinen von ihnen werde ich je abweisen.
Psalm 27,10 | Selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, HERR,
mich dennoch auf.
Titus 3,5 | Er rettete uns – nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine
Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte.
Römer 15,7 | Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat.

2. Ich will Menschen _____________________, wie Jesus mir
_____________________
Epheser 2,10 | In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns
geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns
vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten.

Kolosser 3,13 | Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand
euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben.
Lukas 6,37 | Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben.

4. Ich will an Menschen _____________, wie Jesus an mich
_____________
1.Korinther 13,7 | Die Liebe… glaubt und hofft immer.
Johannes 17,18 | Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die
Welt.
Matthäus 17,20 | Selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn,
könnt ihr zu diesem Berg sagen: ‚Rücke von hier nach dort!', und er wird dorthin
rücken. Nichts wird euch unmöglich sein.
Matthäus 9,23 | „Für den, der glaubt, ist alles möglich.“
Matthäus 21,21 | „Ich versichere euch: Wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt,
könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das.“

1.Petrus 1,19 | Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr
nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, … mit dem
kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von
Christus.

Römer 1,12 | Ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst durch euren
Glauben ermutigt werden. Auf diese Weise werden wir uns gegenseitig im
Glauben stärken.

Jesaja 49,15-16 | Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es
übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst
wenn sie es vergessen würde – ich vergesse dich niemals! Unauslöschlich habe
ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben.

INFORMATIONEN FÜR DICH

1.Petrus 2,17 | Ehrt alle Menschen.

3. Ich will Menschen __________________, wie Jesus mir
__________________

Next Steps | Schritt 3, heute um 13 Uhr
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Ab August | Neue Gottesdienstzeiten. Um 10 Uhr und 12 Uhr

Liebefeld

1.Korinther 13,5 | Die Liebe… trägt keinem etwas nach.

Lieben, wie Jesus mich liebt

Jesaja 43,25 | Ich bin dir zu nichts verpflichtet. Und trotzdem vergebe ich deine
Schuld und denke nicht mehr an deine Verfehlungen – weil ich es so will!

Johannes 13,34 | Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot: Liebt einander! So wie
ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben.

Epheser 1,4 | Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die
wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören
und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld.

1. Ich will Menschen annehmen, wie Jesus mich
annimmt
Johannes 6,37 | Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen,
und keinen von ihnen werde ich je abweisen.
Psalm 27,10 | Selbst wenn Vater und Mutter mich verstoßen, nimmst du, HERR,
mich dennoch auf.
Titus 3,5 | Er rettete uns – nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine
Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte.
Römer 15,7 | Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat.

2. Ich will Menschen Wert geben, wie Jesus mir
Wert gibt
Epheser 2,10 | In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns
geschaffen, dass wir tun, was wirklich gut ist, gute Werke, die er für uns
vorbereitet hat, dass wir damit unser Leben gestalten.

Kolosser 3,13 | Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand
euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben.
Lukas 6,37 | Wenn ihr vergebt, dann wird auch euch vergeben.

4. Ich will an Menschen glauben, wie Jesus an mich
glaubt
1.Korinther 13,7 | Die Liebe… glaubt und hofft immer.
Johannes 17,18 | Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die
Welt.
Matthäus 17,20 | Selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn,
könnt ihr zu diesem Berg sagen: ‚Rücke von hier nach dort!', und er wird dorthin
rücken. Nichts wird euch unmöglich sein.
Matthäus 9,23 | „Für den, der glaubt, ist alles möglich.“
Matthäus 21,21 | „Ich versichere euch: Wenn ihr fest glaubt und nicht zweifelt,
könnt ihr auch solche Dinge tun und noch viel mehr als das.“

1.Petrus 1,19 | Ihr wisst, um welchen Preis ihr freigekauft worden seid, damit ihr
nun nicht mehr ein so sinn- und nutzloses Leben führen müsst, … mit dem
kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von
Christus.

Römer 1,12 | Ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst durch euren
Glauben ermutigt werden. Auf diese Weise werden wir uns gegenseitig im
Glauben stärken.

Jesaja 49,15-16 | Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es
übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst
wenn sie es vergessen würde – ich vergesse dich niemals! Unauslöschlich habe
ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben.

INFORMATIONEN FÜR DICH

1.Petrus 2,17 | Ehrt alle Menschen.

3. Ich will Menschen vergeben, wie Jesus mir
vergibt

Next Steps | Schritt 3, heute um 13 Uhr
Pray First | Frühgebet. Immer freitags, 06:00 – 07:00 Uhr
Ab August | Neue Gottesdienstzeiten. Um 10 Uhr und 12 Uhr

