Mehr als nur ein Name
Jahwe Jireh

Jesaja 2,22| Hört endlich auf, euch auf Menschen zu verlassen! Sie vergehen
wie ein Lufthauch.

Sprüche 18,10| Der Name des Herrn ist eine feste Burg; der Gottesfürchtige
flüchtet sich zu ihm und findet Schutz.

Jeremia 1,17| Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den HERRN,
setzt und mir ganz vertraut.

Psalm 9,11| Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht
verlassen, die dich suchen, HERR.

Jesaja 49,23| Ich bin der HERR! Ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen
schenkt.

Jahwe Jireh – Der Herr mein __________________
Philipper 4,19| Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe
Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen,
was ihr braucht – er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und
Herrlichkeit gehört.

3. Der ___________ ____ – Test: _______________ dein Herz?
Matthäus 6,31-33| Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir
essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge
geht es den Heiden, ´die Gott nicht kennen`. Euer Vater im Himmel aber weiß,
dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes
Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.

Matthäus 9,29| »Was ihr mir zutraut, das soll geschehen!«
Matthäus 9,28| »Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann?«
Jakobus 1,2-3| Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine
Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr
wisst doch: Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das
Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in
eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr
vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen.

1. Der ___________ – Test: _________________ dein Herz?
Psalm 50,15| Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe!
Ich will dich retten, und du sollst mich preisen.
Jeremia 2,13| Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen: Erst haben
sie mich verlassen, die Quelle mit Leben spendendem Wasser, und dann haben
sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten.
Jeremia 2,12| Ihr Himmel, entsetzt euch über solch ein Verhalten! Zittert und
steht starr vor Staunen!
Jesaja 50,10| Verlasst euch auf den HERRN, auch wenn ihr nirgends einen
Hoffnungsschimmer seht, denn er hält euch fest!

2. Der ___________ __ – Test: _________________ dein Herz?

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Jeden Freitag um 06:00 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

Jesaja 50,10| Verlasst euch auf den HERRN, auch wenn ihr nirgends einen
Hoffnungsschimmer seht, denn er hält euch fest!
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2. Der Menschen – Test: Wer füllt dein Herz?
Jesaja 2,22| Hört endlich auf, euch auf Menschen zu verlassen! Sie vergehen
wie ein Lufthauch.

Sprüche 18,10| Der Name des Herrn ist eine feste Burg; der Gottesfürchtige
flüchtet sich zu ihm und findet Schutz.

Jeremia 1,17| Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den HERRN,
setzt und mir ganz vertraut.

Psalm 9,11| Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht
verlassen, die dich suchen, HERR.

Jesaja 49,23| Ich bin der HERR! Ich enttäusche keinen, der mir sein Vertrauen
schenkt.

Jahwe Jireh – Der Herr mein Versorger
Philipper 4,19| Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe
Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen,
was ihr braucht – er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und
Herrlichkeit gehört.

3. Der Prioritäten – Test: Wofür schlägt dein Herz?
Matthäus 6,31-33| Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen wir
essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge
geht es den Heiden, ´die Gott nicht kennen`. Euer Vater im Himmel aber weiß,
dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes
Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.

Matthäus 9,29| »Was ihr mir zutraut, das soll geschehen!«
Matthäus 9,28| »Glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann?«
Jakobus 1,2-3| Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine
Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr
wisst doch: Wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das
Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in
eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr
vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen.

1. Der Stress – Test: Worauf vertraut dein Herz?
Psalm 50,15| Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe!
Ich will dich retten, und du sollst mich preisen.
Jeremia 2,13| Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen: Erst haben
sie mich verlassen, die Quelle mit Leben spendendem Wasser, und dann haben
sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten.
Jeremia 2,12| Ihr Himmel, entsetzt euch über solch ein Verhalten! Zittert und
steht starr vor Staunen!
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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

