Durchstarten
Teil 2
Entscheidungen für ein starkes 2020
#1 Ich entscheide, was _______________ kommt.
#2 Ich wähle bewusst _________________________________.
Sprüche 17,19 | Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht, und durch die Menschen um dich herum
erkennst du dich selbst!

- Beziehung zu __________________________
Apostelgeschichte 2,44 | Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles
miteinander, was sie besaßen.

- Beziehung zu einem ____________________
Prediger 4,8-9 | Noch etwas habe ich auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint:
Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er
ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Zwei haben es besser als einer allein, denn
zusammen können sie mehr erreichen.

- Ich entwickle meine Beziehung zu __________
1. Ich ________________ mich in ____________________Beziehungen.
1. Petrus 4,7 | Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher
wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt
einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn „die Liebe“, so sagt uns die Schrift,
„deckt viele Sünden zu.“

Jeremia 29,13 | Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen.
Matthäus 28,19 | Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf,
meine Jünger zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes!

2. Ich stelle _________________ Beziehungen ____________________.
Römer 12,17-19 | Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht… Soweit es irgend möglich ist
und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden.
Kolosser 3,13 | Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch
gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch
anderen vergeben müsst.

3. Ich ______________ mich von ____________________Beziehungen.
Sprüche 13,20 | Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise; wer sich mit den Narren einlässt,
wird sich selbst schaden.
1. Korinther 14,33 | Macht euch nichts vor! Schlechter Umgang verdirbt auch den besten
Charakter.

4. Ich starte ______________________________ Beziehungen.
-

Beziehung zu einer __________________

Epheser 2,19 | So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose; ihr gehört jetzt als Bürger zum
Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr
Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr.
Weitere Termine: 19. + 26. Januar.
21 Tage des Gebets | Mo, Di, Do, Fr: 06:00 – 07:00 Uhr
Mi: 19:30 – 20.30 Uhr | Sa: 09:00 – 10:00 Uhr
Bielefelder Gebetstage | Mo: 19:30 Uhr Saal im Rathaus Bielefeld
Do, Fr: 19:30 – 21:00 Uhr Cfa, Hellingstr. 20,
Bielefeld

Durchstarten
Teil 2
Entscheidungen für ein starkes 2020
#1 Ich entscheide, was zuerst kommt.
#2 Ich wähle bewusst meine Beziehungen.
Sprüche 17,19 | Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht, und durch die Menschen um dich herum
erkennst du dich selbst!

- Beziehung zu einer anderen Christen.
Apostelgeschichte 2,44 | Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles
miteinander, was sie besaßen.

- Beziehung zu einem Team
Prediger 4,8-9 | Noch etwas habe ich auf dieser Welt beobachtet, das mir sinnlos erscheint:
Manch einer lebt völlig allein und hat weder Kinder noch Geschwister. Trotzdem arbeitet er
ohne Ende und ist nie zufrieden mit seinem Besitz. Zwei haben es besser als einer allein, denn
zusammen können sie mehr erreichen.

- Ich entwickle meine Beziehung zu Gott.
1. Ich investiere mich in wichtige Beziehungen.
1. Petrus 4,7 | Die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher
wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt
einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn „die Liebe“, so sagt uns die Schrift,
„deckt viele Sünden zu.“

Jeremia 29,13 | Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von ganzem Herzen
suchen werdet, dann will ich mich von euch finden lassen.
Matthäus 28,19 | Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf,
meine Jünger zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes!

2. Ich stelle kaputte Beziehungen wieder her.
Römer 12,17-19 | Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht… Soweit es irgend möglich ist
und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden.
Kolosser 3,13 | Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch
gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch
anderen vergeben müsst.

3. Ich trenne mich von schädlichen Beziehungen.
Sprüche 13,20 | Wer sich mit den Weisen trifft, wird weise; wer sich mit den Narren einlässt,
wird sich selbst schaden.
1. Korinther 14,33 | Macht euch nichts vor! Schlechter Umgang verdirbt auch den besten
Charakter.

4. Ich starte bedeutungsvolle Beziehungen.
-

Beziehung zu einer Gemeinde

Epheser 2,19 | So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose; ihr gehört jetzt als Bürger zum
Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Next Steps | Schritt 2. Heute um 13:30 Uhr
Kleingruppen Leitertraining | Heute um 13:30 Uhr.
Weitere Termine: 19. + 26. Januar.
21 Tage des Gebets | Mo, Di, Do, Fr: 06:00 – 07:00 Uhr
Mi: 19:30 – 20.30 Uhr | Sa: 09:00 – 10:00 Uhr
Bielefelder Gebetstage | Mo: 19:30 Uhr Saal im Rathaus Bielefeld
Do, Fr: 19:30 – 21:00 Uhr Cfa, Hellingstr. 20,
Bielefeld

