Mehr als nur ein Name
El Roi
El Roi – ______________________________
1. Mose 16,13 | Da nannte sie den Namen des HERRN, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein
Gott, der mich sieht.
Nahum 1,7 | Der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht, und er kennt alle,
die bei ihm Schutz suchen.

2 Mose 14,1-16

Angst:
› Sie macht uns ________________________.
Vers 11 | Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher?
Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben!

› Sie macht uns ________________________.
Vers 11 | Was hast du uns nur angetan!

› Sie macht uns ________________________.
Vers 12 | Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt,
du solltest uns in Ruhe lassen?

› Sie macht uns ________________________.
Vers 12 | Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven
geblieben, als hier in der Wüste umzukommen!

Weil Gott mich sieht, werde ich…
1. die ___________________ sammeln.
Sprüche 13,16 | Der Kluge überlegt, bevor er handelt.
Sprüche 23,23 | Bemühe dich um die Wahrheit – um jeden Preis.

2. die ____________________überschlagen.
Lukas 14,28.31 | Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht
zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das
Vorhaben auszuführen.
Sprüche 20,25 | Eine Falle für den Menschen ist es, vorschnell zu sagen: Geheiligt! - und erst
nach den Gelübden zu überlegen.

3. __________________________ treffen.
Sprüche 13,16 | Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt.
Sprüche 16,9 | Der Mensch plant seinen Weg, aber der HERR lenkt seine Schritte.

4. mich ____________________________________.
Jakobus 4,15 | Ihr sollt lieber sagen: Wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben
sein und dieses oder jenes tun.

5. ___________________.
Psalm 56,4 | Doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Ich lobe
Gott für das, was er versprochen hat.
Philipper 4,13 | Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht.
2. Mose 14,15 | Und der HERR sprach zu Mose: Hör auf zu beten und sag dem Volk lieber, dass
sie aufbrechen sollen!

Welchen Schritt sollte ich in meinem Leben gehen, den ich schon so lange vor
mir herschiebe?
INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Jeden Freitag um 06:00 Uhr
Ordinationsgottesdienst von David Hesse | Kommenden Sonntag um
10:00 Uhr.

Mehr als nur ein Name
El Roi
El Roi – ___der Gott, der mich sieht_____________
1. Mose 16,13 | Da nannte sie den Namen des HERRN, der zu ihr geredet hatte: Du bist ein
Gott, der mich sieht.
Nahum 1,7 | Der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht, und er kennt alle,
die bei ihm Schutz suchen.

2 Mose 14,1-16

Angst:
› Sie macht uns __skeptisch_____.
Vers 11 | Gibt es etwa in Ägypten nicht genug Gräber für uns? Warum führst du uns hierher?
Wir sollen wohl hier in der Wüste sterben!

› Sie macht uns ____egoistisch___________.
Vers 11 | Was hast du uns nur angetan!

› Sie macht uns ____stur__________.
Vers 12 | Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt,
du solltest uns in Ruhe lassen?

› Sie macht uns ____kurzsichtig__________.
Vers 12 | Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir ihre Sklaven
geblieben, als hier in der Wüste umzukommen!

Weil Gott mich sieht, werde ich…
1. die ___Fakten_______ sammeln.
Sprüche 13,16 | Der Kluge überlegt, bevor er handelt.
Sprüche 23,23 | Bemühe dich um die Wahrheit – um jeden Preis.

2. die ___Kosten überschlagen_________.
Lukas 14,28.31 | Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht
zuerst hin und überschlägt die Kosten? Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das
Vorhaben auszuführen.
Sprüche 20,25 | Eine Falle für den Menschen ist es, vorschnell zu sagen: Geheiligt! - und erst
nach den Gelübden zu überlegen.

3. ____Vorbereitungen________ treffen.
Sprüche 13,16 | Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt.
Sprüche 16,9 | Der Mensch plant seinen Weg, aber der HERR lenkt seine Schritte.

4. mich _anderen mitteilen____________.
Jakobus 4,15 | Ihr sollt lieber sagen: Wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben
sein und dieses oder jenes tun.

5. ___gehen____________.
Psalm 56,4 | Doch gerade an Tagen, an denen ich mich fürchte, vertraue ich auf dich. Ich lobe
Gott für das, was er versprochen hat.
Philipper 4,13 | Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht.
2. Mose 14,15 | Und der HERR sprach zu Mose: Hör auf zu beten und sag dem Volk lieber, dass
sie aufbrechen sollen!

Welchen Schritt sollte ich in meinem Leben gehen, den ich schon so lange vor
mir herschiebe?
INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr
Pray First | Jeden Freitag um 06:00 Uhr
Ordinationsgottesdienst von David Hesse | Kommenden Sonntag um
10:00 Uhr.

