Mehr als nur ein Name
El Shaddai
Sprüche 18,10| Der Name des Herrn ist eine feste Burg; der Gottesfürchtige
flüchtet sich zu ihm und findet Schutz.
Psalm 9,11| Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht
verlassen, die dich suchen, HERR.

El Shaddai – Gott, _________________________________
________________________________________________.
2. Mose 3,13-14 | Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme
und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!, und sie mir
sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose:
Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten
sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt.
2. Mose 6,2-3 | Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der HERR
und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott.

El Shaddai – wird ganz typisch im Kontext von __________
benutzt.
Genesis 17,1-2 | Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der
HERR und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir und sei
fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über
alle Maßen mehren.
2. Mose 6, 4 | Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen
geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind.

Die Verheißung __________________________.
Jeremia 31,31-34 | Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem
Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen,

nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der
Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen
haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR;
sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach
dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren
Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.
Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen:
»Erkenne den HERRN«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß,
spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde
nimmermehr gedenken.

Im neuen Bund sind wir ___________________________
________________________________________________.
Johannes 15,14-16 | Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
Ich nenne euch hinfort nicht Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr
tut. Euch aber habe ich Freunde genannt; denn alles, was ich von meinem Vater
gehört habe, habe ich euch kundgetan.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf dass, worum ihr den Vater
bittet in meinem Namen, er's euch gebe.
INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Jeden Freitag um 06:00 Uhr
Kleingruppen | 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 www.kleingruppen.church

Mehr als nur ein Name
El Shaddai
Sprüche 18,10| Der Name des Herrn ist eine feste Burg; der Gottesfürchtige
flüchtet sich zu ihm und findet Schutz.
Psalm 9,11| Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht
verlassen, die dich suchen, HERR.

El Shaddai – Gott, El= der Mächtige / der Starke + Shaddai
= Gott, der Allmächtige
Exodus 3, 13-14 | Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme
und spreche zu ihnen: „Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt!“, und sie
mir sagen werden: „Wie ist sein Name?“, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu
Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den
Israeliten sagen: »Ich werde sein«, der hat mich zu euch gesandt.
Exodus 6, 2+3 | 2 Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der HERR
3 und bin erschienen Abraham, Isaak und Jakob als der allmächtige Gott.

El Shaddai – wird ganz typisch im Kontext von Bund
benutzt.
Genesis 17,1-2 | Als nun Abram neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der
HERR und sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott; wandle vor mir und sei
fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und will dich über
alle Maßen mehren.
Exodus 6,4 | Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen
geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind.

Die Verheißung des neuen Bundes.
Jeremia 31,31-34 | Siehe, es kommt die Zeit, spricht der HERR, da will ich mit dem
Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen,

nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der
Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen, mein Bund, den sie gebrochen
haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der HERR;
sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach
dieser Zeit, spricht der HERR: Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren
Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.
Und es wird keiner den andern noch ein Bruder den andern lehren und sagen:
»Erkenne den HERRN«, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, Klein und Groß,
spricht der HERR; denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde
nimmermehr gedenken.

Im neuen Bund sind wir Freunde von El Shaddai, Gott dem
Allmächtigen.
Johannes 15,14-16 | Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
Ich nenne euch hinfort nicht Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr
tut. Euch aber habe ich Freunde genannt; denn alles, was ich von meinem Vater
gehört habe, habe ich euch kundgetan.
Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr
hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf dass, worum ihr den Vater
bittet in meinem Namen, er's euch gebe.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Jeden Freitag um 06:00 Uhr
Kleingruppen | 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 www.kleingruppen.church

