Alle Jahre wieder
Ein verändertes 2020
Markus 10,46-52 | Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt
wieder verlassen wollten, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Am Weg saß ein
Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn des Timäus. –Als er hörte, dass Jesus
von Nazareth vorbeikam, begann er laut zu rufen: "Jesus, du Sohn Davids, hab
Erbarmen mit mir!" Die Leute fuhren ihn an: "Halt den Mund!" Aber er schrie nur noch
lauter: "Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!" Da blieb Jesus stehen: "Ruft ihn her
zu mir." Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm: "Nur Mut!
Komm mit! Jesus ruft dich." Bartimäus ließ sein Gewand zu Boden fallen, sprang auf
und kam zu Jesus. "Was soll ich für dich tun?", fragte ihn Jesus. "Meister", flehte ihn
der Blinde an, "ich möchte sehen können!" Darauf antwortete Jesus: "Geh! Dein
Glaube hat dir geholfen." Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, und er folgte
Jesus nach.

Du sollst erleben…
1. Was Gott _____________________.
›

____________ kennen

2. Was Gott ______________________ tun kann.
Markus 10,51 | "Was soll ich für dich tun?", fragte ihn Jesus. "Meister", flehte ihn der
Blinde an, "ich möchte sehen können!"

›

________________ erleben

3. Was Gott _____________________ tun kann.
Markus 10,52 | Darauf antwortete Jesus: "Geh! Dein Glaube hat dir geholfen." Im
selben Augenblick konnte der Blinde sehen, und er folgte Jesus nach.

›

____________________ entdecken

›

Einen _________________ machen

Geistliche Inventur
1. Wie ist meine ____________________________?
Offenbarung 2,4 | Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit, und ich
kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht
duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht
sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen, und du
hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner
anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du
einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie
zu Beginn.

2. Überprüfe deinen __________________________.
3. Gebrauchst du deine __________________?
Römer 12,5 | Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von
Christus, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen.

4. Lebst du für die Dinge ___________________ oder für die Dinge
_______________________?

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr
Heiligabend Gottesdienste | Am 24. Dezember um 15:00 Uhr und 16:30 Uhr
Pray First | Am 03. Januar von 06:00 – 07:00 Uhr.
21 Tage des Gebets | 6. – 26. Januar. Mo-Di, Do-Fr: 06:00 – 07:00 Uhr,
Mi 19:30 – 20:30 Uhr, Sa 09:00 – 10:00 Uhr.

Geistliche Inventur

Alle Jahre wieder
Ein verändertes 2020
Markus 10,46-52 | Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie die Stadt
wieder verlassen wollten, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Am Weg saß ein
Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn des Timäus. –Als er hörte, dass Jesus
von Nazareth vorbeikam, begann er laut zu rufen: "Jesus, du Sohn Davids, hab
Erbarmen mit mir!" Die Leute fuhren ihn an: "Halt den Mund!" Aber er schrie nur noch
lauter: "Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!" Da blieb Jesus stehen: "Ruft ihn her
zu mir." Ein paar von den Leuten liefen zu dem Blinden und sagten zu ihm: "Nur Mut!
Komm mit! Jesus ruft dich." Bartimäus ließ sein Gewand zu Boden fallen, sprang auf
und kam zu Jesus. "Was soll ich für dich tun?", fragte ihn Jesus. "Meister", flehte ihn
der Blinde an, "ich möchte sehen können!" Darauf antwortete Jesus: "Geh! Dein
Glaube hat dir geholfen." Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, und er folgte
Jesus nach.

Du sollst erleben…
1. Was Gott ___tun kann__________________.
›

___Gott_________ kennen

1. Wie ist meine __geistliche Temperatur___________________?
Offenbarung 2,4 | Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit, und ich
kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht
duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht
sind. Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen, und du
hast niemals aufgegeben. Aber eines habe ich an dir auszusetzen: Von deiner
anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du
einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie
zu Beginn.

2. Überprüfe deinen ___Beziehungsstatus_________________.
3. Gebrauchst du deine __Gaben________________?
Römer 12,5 | Ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von
Christus, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen.

4. Lebst du für die Dinge __der Welt_________________ oder für
die Dinge ____des Himmels___________________?

2. Was Gott _____für dich_________________ tun kann.
Markus 10,51 | "Was soll ich für dich tun?", fragte ihn Jesus. "Meister", flehte ihn der
Blinde an, "ich möchte sehen können!"

›

__Freiheit______________ erleben

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 4. Heute um 13:30 Uhr
Heiligabend Gottesdienste | Am 24. Dezember um 15:00 Uhr und 16:30 Uhr

3. Was Gott _____durch dich________________ tun kann.
Markus 10,52 | Darauf antwortete Jesus: "Geh! Dein Glaube hat dir geholfen." Im
selben Augenblick konnte der Blinde sehen, und er folgte Jesus nach.

›

______Bestimmung______________ entdecken

›

Einen __Unterschied_______________ machen

Pray First | Am 03. Januar von 06:00 – 07:00 Uhr.
21 Tage des Gebets | 6. – 26. Januar. Mo-Di, Do-Fr: 06:00 – 07:00 Uhr,
Mi 19:30 – 20:30 Uhr, Sa 09:00 – 10:00 Uhr.

