! was _______________________im Weg stehen würde.

Mehr als nur ein Name
Jahwe Rapha
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.

Jahwe Rapha – Der Herr, __________________________.
Johannes 14,12 | Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er
wird sogar noch größere Dinge tun.

Matthäus 26,53-54| Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten
könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen
würde?
Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so
geschehen muss?

! wo Er______________________________ fand.
Matthäus 13,58| Weil die Menschen in Nazareth nicht an Jesus glaubten, tat er
dort nur wenige Wunder.

Glauben bewegt ___________________________.

Gott heilt ________________________________.

Markus 5,34| Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet.
Geh in Frieden! Du bist von deinem Leiden geheilt.

2. Mose 15,26 | Ich bin der Herr, der dich heilt.

Lukas 17,19| Steh auf, du kannst gehen! Dein Glaube hat dich gerettet.

Gott
heilt.
Aber
_________________________.

Er

heilt

nicht

2 Timotheus 4,20 | Erastus blieb in Korinth; Trophimus musste ich in Milet
zurücklassen, weil er krank war.
1 Timotheus 5,23 | Du solltest wegen deines Magens auch ein wenig Wein trinken,
weil du so oft krank bist.

Jesus hat kein Wunder getan,
! um sich____________________________.
Markus 8,11-12| Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch
mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen
vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen? Ich
versichere euch: Nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben
werden!«.

Markus 10,52| Geh nur! Dein Glaube hat dich gerettet.« Im selben Augenblick
konnte der Mann sehen.
Markus 9,24| Da rief der Vater des Jungen: »Ich glaube! Hilf mir heraus aus
meinem Unglauben!«

Das wichtigste Ziel für Gott ist nicht die Heilung____________
____________, sondern die Rettung ____________________.
INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3. 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

! was Gottes Plan im Weg stehen würde.

Mehr als nur ein Name
Jahwe Rapha
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.

Matthäus 26,53-54| Oder glaubst du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten
könnte und dass er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite stellen
würde?
Wie würden sich dann aber die Voraussagen der Schrift erfüllen, nach denen es so
geschehen muss?

! wo Er keinen Glauben fand.
Matthäus 13,58| Weil die Menschen in Nazareth nicht an Jesus glaubten, tat er
dort nur wenige Wunder.

Jahwe Rapha – Der Herr, _der dich heilt.
Johannes 14,12 | Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er
wird sogar noch größere Dinge tun.

Glauben bewegt Gottes Herz.
Markus 5,34| Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet.
Geh in Frieden! Du bist von deinem Leiden geheilt.

Gott heilt __heute noch.

Lukas 17,19| Steh auf, du kannst gehen! Dein Glaube hat dich gerettet.
2. Mose 15,26 | Ich bin der Herr, der dich heilt.

Gott heilt. Aber
Mal__________.

Er

heilt

nicht

__jeden

jedes

2 Timotheus 4,20 | Erastus blieb in Korinth; Trophimus musste ich in Milet
zurücklassen, weil er krank war.
1 Timotheus 5,23 | Du solltest wegen deines Magens auch ein wenig Wein trinken,
weil du so oft krank bist.

Jesus hat kein Wunder getan,
! um sich zu beweisen.
Markus 8,11-12| Die Pharisäer kamen zu Jesus und begannen ein Streitgespräch
mit ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen
vom Himmel. Jesus seufzte tief. Warum verlangt diese Generation ein Zeichen? Ich
versichere euch: Nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben
werden!.

Markus 10,52| Geh nur! Dein Glaube hat dich gerettet.« Im selben Augenblick
konnte der Mann sehen.
Markus 9,24| Da rief der Vater des Jungen: »Ich glaube! Hilf mir heraus aus
meinem Unglauben!«

Das wichtigste Ziel für Gott ist nicht die Heilung unseres
Körpers, sondern die Rettung unserer Seele.
INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3. 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

