15. November 2020

Vision Sunday
1. Petrus 2,4-5 | Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Go es. Er
wurde von den Menschen zwar verworfen; doch in den Augen Go es, der ihn
erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Go als lebendige Steine in
seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Go es heilige Priester sein und ihm
geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinscha mit Jesus Christus
annimmt!

- Go ___________

das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn
empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust
erleiden. Er selbst wird zwar gere et werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und
Not einem Feuer entkommt.

- Go _________________
1. Korinther 3,16-17 | Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Go es seid und
dass der Geist Go es in euch wohnt? Go wird jeden ins Verderben stürzen, der
diesen Tempel verdirbt. Denn Go es Tempel ist heilig, und ihr seid dieser Tempel.

No zen:

1. Korinther 3,5-9 | Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch
unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Go euch zum
Glauben geführt; jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm au rug. Meine
Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu p anzen, und Apollos hat ihn
bewässert; aber es war Go - nicht wir -, der ihn wachsen ließ. Wich g ist nicht der,
der p anzt oder bewässert, wich g ist Go , denn er lässt den Samen wachsen.
Derjenige, der p anzt, und derjenige, der bewässert: Beide arbeiten zusammen auf
dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich, entsprechend seiner Arbeit. Wir
arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Go gehören. Ihr
seid Go es Acker, sein Bauwerk - nicht unseres.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

- Ein Stein muss __________________ sein

___________________________________________________________

- Ein Stein muss __________________ sein

___________________________________________________________

• _______________________________

___________________________________________________________

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

INFORMATIONEN FÜR DICH

- Go ___________
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1. Korinther 3,10-15 | Aufgrund der besonderen Gnade, die Go mir schenkte,
habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf.
Doch wer auf diesem Fundament au aut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand
kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist - Jesus Christus.
Wer nun auf dieses Fundament au aut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz,
Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes
Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität

ti

___________________________________________________________

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr.
Bauwagen | Du hast Sonntags zwischen den Go esdiensten die Möglichkeit, deine
Sache für die Kinder bei uns abzugeben. Bei Fragen oder falls du gern mehr darüber
erfahren möchtest, wie du dich einbringen kannst schreib uns gern eine Mail an
bauwagen@ecclesia-bielefeld.de

15. November 2020

Vision Sunday
1. Petrus 2,4-5 | Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Go es. Er
wurde von den Menschen zwar verworfen; doch in den Augen Go es, der ihn
erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Go als lebendige Steine in
seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Go es heilige Priester sein und ihm
geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinscha mit Jesus Christus
annimmt!

- Go baut

das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn
empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust
erleiden. Er selbst wird zwar gere et werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und
Not einem Feuer entkommt.

- Go beschützt
1. Korinther 3,16-17 | Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Go es seid und
dass der Geist Go es in euch wohnt? Go wird jeden ins Verderben stürzen, der
diesen Tempel verdirbt. Denn Go es Tempel ist heilig, und ihr seid dieser Tempel.

No zen:

1. Korinther 3,5-9 | Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch
unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Go euch zum
Glauben geführt; jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm au rug. Meine
Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu p anzen, und Apollos hat ihn
bewässert; aber es war Go - nicht wir -, der ihn wachsen ließ. Wich g ist nicht der,
der p anzt oder bewässert, wich g ist Go , denn er lässt den Samen wachsen.
Derjenige, der p anzt, und derjenige, der bewässert: Beide arbeiten zusammen auf
dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich, entsprechend seiner Arbeit. Wir
arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Go gehören. Ihr
seid Go es Acker, sein Bauwerk - nicht unseres.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

- Ein Stein muss verfügbar sein

___________________________________________________________

- Ein Stein muss verbunden sein

___________________________________________________________

• Einheit beginnt bei mir

___________________________________________________________

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

INFORMATIONEN FÜR DICH

- Go prü
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1. Korinther 3,10-15 | Aufgrund der besonderen Gnade, die Go mir schenkte,
habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf.
Doch wer auf diesem Fundament au aut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand
kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist - Jesus Christus.
Wer nun auf dieses Fundament au aut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz,
Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes
Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität

ti

___________________________________________________________

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr.
Bauwagen | Du hast Sonntags zwischen den Go esdiensten die Möglichkeit, deine
Sache für die Kinder bei uns abzugeben. Bei Fragen oder falls du gern mehr darüber
erfahren möchtest, wie du dich einbringen kannst schreib uns gern eine Mail an
bauwagen@ecclesia-bielefeld.de

