3… 2… 1… seins!
Matthäus 9,10-13| Später war Jesus im Haus ´des Matthäus` zu Gast. Viele
Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und
nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die
Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: „Wie kann euer Meister nur
zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen?“
Jesus hörte das und erwiderte: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort
bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich
nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder“.
Hosea 3,2| Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und viereinhalb
Zentner Gerste zurück.
Hosea 3,1| Der HERR sprach zu mir: »Obwohl deine Frau deine Liebe nicht
erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir
aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie
anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen.«
Hosea 3,5| Israel wird umkehren und den HERRN, seinen Gott, suchen. Das
ganze Volk wird einen Nachkommen von David als König anerkennen. Zitternd
werden sie in dieser letzten Zeit zum HERRN zurückkommen und ihre
Hoffnung ganz auf seine Güte setzen.

Hosea bedeutet _______________
1. Petrus 1,18-19| Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem
sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr
wisst, was der Preis für diesen Loskauf war: nicht etwas Vergängliches wie
Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht
der geringste Fehler oder Makel war – das Blut von Christus.

Gomer bedeutet _______________
Markus 1,17| »Kommt, folgt mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern
machen.«

Markus 16,15| Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt
und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium!

Bevor du mit _______________ über _____________ sprichst,
sprich mit _____________ über _______________.
Römer 10,1 | Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott
inständig, dass auch mein Volk gerettet wird.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Erster Mittwoch | Lobpreisabend im Rahmen der Gebetswoche um 19:00
Uhr
Gebetswoche | Montag – Freitag, 19:00 – 20:00 Uhr
Samstag, 09:00 – 10:00 Uhr

3… 2… 1… seins!
Matthäus 9,10-13| Später war Jesus im Haus ´des Matthäus` zu Gast. Viele
Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und
nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die
Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: „Wie kann euer Meister nur
zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen?“
Jesus hörte das und erwiderte: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort
bedeutet: Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich
nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder“.
Hosea 3,2| Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und viereinhalb
Zentner Gerste zurück.
Hosea 3,1| Der HERR sprach zu mir: »Obwohl deine Frau deine Liebe nicht
erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir
aufnehmen und sie lieb haben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie
anderen Göttern nachlaufen und nur zu gern deren Opfermahlzeiten essen.«
Hosea 3,5| Israel wird umkehren und den HERRN, seinen Gott, suchen. Das
ganze Volk wird einen Nachkommen von David als König anerkennen. Zitternd
werden sie in dieser letzten Zeit zum HERRN zurückkommen und ihre
Hoffnung ganz auf seine Güte setzen.

Hosea bedeutet Rettung
1. Petrus 1,18-19| Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem
sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten, und ihr
wisst, was der Preis für diesen Loskauf war: nicht etwas Vergängliches wie
Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht
der geringste Fehler oder Makel war – das Blut von Christus.

Gomer bedeutet Vollendung
Markus 1,17| »Kommt, folgt mir nach! Ich will euch zu Menschenfischern
machen.«

Markus 16,15| Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und
verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium!

Bevor du mit Menschen über Gott sprichst,
sprich mit Gott über Menschen.
Römer 10,1 | Liebe Brüder und Schwestern, ich wünsche mir sehnlichst und bitte Gott
inständig, dass auch mein Volk gerettet wird.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Erster Mittwoch | Lobpreisabend im Rahmen der Gebetswoche um 19:00
Uhr
Gebetswoche | Montag – Freitag, 19:00 – 20:00 Uhr
Samstag, 09:00 – 10:00 Uhr

