11. April 2021
4. Mose 14,1-2 | Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch.
Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: „Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier
in der Wüste gestorben! Ach, wären wir doch schon tot!

Wage es
Was geschehen wird, wenn du glaubst
Römer 1,17 | Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an, und alle sind zu solchem
Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schri en: „Der Gerechte aber wird aus
Glauben leben.“
Hebräer 11,6 | Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Go zu gefallen. Wer nämlich zu Go
kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn
suchen.
Hebräer 11,1 | Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man ho , und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.

4. Wir geben Go die _______________
4. Mose 14,3 | Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? ... Wäre es da nicht das
Beste für uns nach Ägypten zurückzukehren?“

Was Glaube bewirkt:
1. Probleme werden ______________
1. Mose 18,14 | Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?
Lukas 1,37 | Denn bei Go ist nichts unmöglich.“

Epheser 1,18 | Er ö ne euch die Augen des Herzens, damit ihr seht, welche Ho nung er
euch gegeben, zu welch großar gem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie
reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bes mmt hat.
1. Mose 21,19 | Da ö nete Go Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte.
Hagar konnte etwas sehen, dass sie vorher nicht sehen konnte.
2. Könige 6,17 | Und er betete: „Herr, ö ne ihm die Augen und lass ihn sehen.“ Da ö nete
der Herr dem Diener die Augen, und als er au lickte, sah er, dass das Bergland um Elisa
herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war.

Was die Furcht mit uns macht:
4. Mose 13,27-32 | Sie sagten zu Mose: „Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns
geschickt hast. Du ha est recht: Dort gibt es sogar Milch und Honig im Über uss. Sieh dir nur
diese Früchte an! Allerdings leben mäch ge Völker dort, und ihre Städte sind gewal ge
Festungen. Wir haben Anakiter gesehen. Aber die anderen Kundscha er widersprachen:
„Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir.“ Und sie
erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise: „Wir haben das Land
durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und
Totschlag! Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und krä ig.

4. Mose 13,33 | Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor, und in ihren Augen
waren wir das auch.“
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4. Glaube gibt mir die Kra in __________________________________
_________________________
2. Korinther 4,8-9 | Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht
erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Go lässt uns
nie im S ch. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter.

Next Steps | Schri 2. Wir tre en uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Taufe | Am 02. Mai im Go esdienst. Anmeldungen ber die Kontaktkarte oder ber info@ecclesiabielefeld.de.

3. _________________________ macht sich breit
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3. Glaube ________________ Go

INFORMATIONEN FÜR DICH

2. Fähigkeiten werden ___________________________

ti

Ma häus 13,58 | Und er tat dort nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten.

Epheser 3,20 | Go aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbi en oder uns auch
nur vorstellen können. So groß ist seine Kra , die in uns wirkt.

1. Probleme werden ______________

tt

Markus 11,22-23 | Da sagte Jesus zu den Jüngern: „Habt den Glauben Go es. Ich versichere
euch: Wenn ihr zu diesem Berg sagt: Hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es
geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt.

Ma häus 9,28-29 | „Glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann?“ Sie
antworteten: „Ja, Herr.“ Da berührte er ihre Augen und sagte: „Weil ihr glaubt, wird es
geschehen.“

Lukas 24,31 | Da wurden ihnen die Augen geö net, und sie erkannten ihn.
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2. Wunder werden _________________

11. April 2021
4. Mose 14,1-2 | Da schrien alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch.
Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten: „Wären wir doch bloß in Ägypten oder hier
in der Wüste gestorben! Ach, wären wir doch schon tot!

Wage es
Was geschehen wird, wenn du glaubst
Römer 1,17 | Nur auf den vertrauenden Glauben kommt es an, und alle sind zu solchem
Glauben aufgerufen. So steht es ja in den Heiligen Schri en: „Der Gerechte aber wird aus
Glauben leben.“
Hebräer 11,6 | Aber ohne Glauben ist's unmöglich, Go zu gefallen. Wer nämlich zu Go
kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn
suchen.
Hebräer 11,1 | Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man ho , und ein
Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.

4. Wir geben Go die Schuld
4. Mose 14,3 | Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? ... Wäre es da nicht das
Beste für uns nach Ägypten zurückzukehren?“

Was Glaube bewirkt:
1. Probleme werden kleiner
1. Mose 18,14 | Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?
Lukas 1,37 | Denn bei Go ist nichts unmöglich.“

Epheser 1,18 | Er ö ne euch die Augen des Herzens, damit ihr seht, welche Ho nung er
euch gegeben, zu welch großar gem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie
reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch bes mmt hat.
1. Mose 21,19 | Da ö nete Go Hagar die Augen, sodass sie einen Brunnen entdeckte.
Hagar konnte etwas sehen, dass sie vorher nicht sehen konnte.
2. Könige 6,17 | Und er betete: „Herr, ö ne ihm die Augen und lass ihn sehen.“ Da ö nete
der Herr dem Diener die Augen, und als er au lickte, sah er, dass das Bergland um Elisa
herum voll feuriger Pferde und Streitwagen war.

Was die Furcht mit uns macht:
4. Mose 13,27-32 | Sie sagten zu Mose: „Wir sind in dem Land gewesen, in das du uns
geschickt hast. Du ha est recht: Dort gibt es sogar Milch und Honig im Über uss. Sieh dir nur
diese Früchte an! Allerdings leben mäch ge Völker dort, und ihre Städte sind gewal ge
Festungen. Wir haben Anakiter gesehen. Aber die anderen Kundscha er widersprachen:
„Gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir.“ Und sie
erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise: „Wir haben das Land
durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und
Totschlag! Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und krä ig.

4. Mose 13,33 | Wir kamen uns neben ihnen wie Heuschrecken vor, und in ihren Augen
waren wir das auch.“
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4. Glaube gibt mir die Kra in schwierigen Zeiten
durchzuhalten
2. Korinther 4,8-9 | Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht
erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Go lässt uns
nie im S ch. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter.

Next Steps | Schri 2. Wir tre en uns um 14 Uhr im Saal. Du kannst ohne Anmeldung dabei sein!
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Taufe | Am 02. Mai im Go esdienst. Anmeldungen ber die Kontaktkarte oder ber info@ecclesiabielefeld.de.

3. Entmu gung macht sich breit
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3. Glaube bewegt Go

INFORMATIONEN FÜR DICH

2. Fähigkeiten werden unterschätzt
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Ma häus 13,58 | Und er tat dort nur wenige Wunder, weil sie nicht glaubten.

Epheser 3,20 | Go aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbi en oder uns auch
nur vorstellen können. So groß ist seine Kra , die in uns wirkt.

1. Probleme werden größer

tt

Markus 11,22-23 | Da sagte Jesus zu den Jüngern: „Habt den Glauben Go es. Ich versichere
euch: Wenn ihr zu diesem Berg sagt: Hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es
geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in euren Herzen nicht daran zweifelt.

Ma häus 9,28-29 | „Glaubt ihr, dass ich euch das Augenlicht wiedergeben kann?“ Sie
antworteten: „Ja, Herr.“ Da berührte er ihre Augen und sagte: „Weil ihr glaubt, wird es
geschehen.“

Lukas 24,31 | Da wurden ihnen die Augen geö net, und sie erkannten ihn.
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2. Wunder werden möglich

