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„Er kam für dich“

RÜCKBLICK
Nimm dir kurz Zeit und überlege, welcher Gedanke oder welche Wahrheit in
der Sonntagspredigt besonders zu dir gesprochen hat!
„Das Beste von allen ist Gott mit uns“ – John Wesley

PRAY FIRST
jeden Freitag um 6:00 Uhr
vor Ort am Standort oder

WAS SAGT DIE BIBEL?

online: https://live.ecclesia.church

Lies Matthäus 1, 21-23 & Lukas 1, 1-20 & Lukas 2, 1-8
•
•

•

Was spricht dich besonders in dieser Bibelpassage an?
Schau auf die „besonderen“ Stellen in der Geschichte: der Stall – die
Eltern total „normal“ – Hirten und Heiden werden informiert – fällt
dir noch mehr auf?
Warum ist genau diese Geschichte so zentral, wenn es um eine
Beziehung zwischen Gott und uns geht?
ERSTER MITTWOCH

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
Damit Jesus zu dir kommt,
1. musst du nicht perfekt sein
2. musst du nicht angeshen sein
3. musst du nicht religiös sein

jeden 1. Mittwoch im Monat
um 19:00 Uhr
vor Ort am Standort oder
online: https://live.ecclesia.church

Der Stall und die Menschen, die angesprochen werden, sind ein Sinnbild
dafür, dass es Gott wichtig ist, die anzusprechen, die offensichtlich
unvollkommen sind. Gott wirkt dort, wo er in unserer durch die Sünde
verfinsterte und verunreinigte Welt gebraucht wird.

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
Was braucht es, dass Jesus in mein Leben kommt?
„Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du
in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst
du gerettet werden.“ – Römer 10, 10

NEXT STEPS
jeden Sonntag um 13:00 Uhr
nxs.ecclesia.church

Jesus kam für dich, Jesus starb für dich, damit Gott in Beziehung mit dir
leben kann. Alles was du brauchst, ist ein offenes Herz, um die Liebe zu
spüren, die Gott dir damit zeigen will.
Predigt nachhören: https://www.ecclesia.church/predigten/
Predigt-Video: http://live.ecclesia.church
Predigt-Podcast: Spotify / iTunes
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