13. September 2020

Unsubscribe
Geh sterben
Lukas 14,25-27 | Es gingen aber große Volksmengen mit ihm; und er wandte sich
um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater
und die Mu?er und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern,
dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein; und wer
nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein.

Epheser 3,19 | Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über
alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der
ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Go? zu ﬁnden ist.

5. Nachfolge bedeutet __________________________
6. Nachfolge geschieht ________________________________________

1. Nachfolge ist wie schwanger sein -

NoLzen:

__________________________________________________________

___________________________________________________________

V.25-26 | Es gingen aber große Volksmengen mit ihm; und er wandte sich um und
sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Christsein ist nicht

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

V. 26 | Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mu?er
und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern… so kann er nicht
mein Jünger sein;
1. Johannes 5,12 | Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Go?es nicht
hat, hat das Leben nicht.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Jesus will keine ______________________________

___________________________________________________________

1. Mose 29,31 | Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte…

___________________________________________________________

1. Mose 29,30 | Und er liebte Rahel, mehr als Lea.

___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Verstehe die ______________________________
Lukas 14,27 | und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein
Jünger sein.
Kolosser 3,3 | Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben
ist mit Christus in Go? verborgen.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr.
Next Steps | Schri? 2. Heute um 13:30 Uhr nach dem Go?esdienst.
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Unsubscribe
Geh sterben
Lukas 14,25-27 | Es gingen aber große Volksmengen mit ihm; und er wandte sich
um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater
und die Mu?er und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern,
dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein; und wer
nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein.

Epheser 3,19 | Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über
alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der
ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Go? zu ﬁnden ist.

5. Nachfolge bedeutet weniger DU
6. Nachfolge geschieht Schri] für Schri]

1. Nachfolge ist wie schwanger sein -

NoLzen:

ein bisschen geht nicht

___________________________________________________________

V.25-26 | Es gingen aber große Volksmengen mit ihm; und er wandte sich um und
sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt

___________________________________________________________
___________________________________________________________

2. Christsein ist nicht

___________________________________________________________

die Kirsche auf der Torte

___________________________________________________________

V. 26 | Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mu?er
und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern… so kann er nicht
mein Jünger sein;
1. Johannes 5,12 | Wer den Sohn hat, hat das Leben; wer den Sohn Go?es nicht
hat, hat das Leben nicht.

3. Jesus will keine Vernun\ehe
1. Mose 29,31 | Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte…
1. Mose 29,30 | Und er liebte Rahel, mehr als Lea.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Verstehe die Liebe Jesu
Lukas 14,27 | und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein
Jünger sein.
Kolosser 3,3 | Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben
ist mit Christus in Go? verborgen.

INFORMATIONEN FÜR DICH
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr.
Next Steps | Schri? 2. Heute um 13:30 Uhr nach dem Go?esdienst.

