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» Damit ein Kind geistlich wächst und eine lebendige
Beziehung zu Jesus entwickelt, braucht es eine
ganze Gemeinde.

WERTE

» Eine gesunde Gemeinde ist für Familien wie ein
Gewächshaus für Gartengemüse.

3 // FAMILY!

3. Gemeinde ist Familie.
» „Seine Freunde kann man sich aussuchen. 		
Seine Familie leider nicht.”
» „Du gehst durchs Leben auf der Suche nach 		
dem Sinn, doch am Ende stellst du fest, dass 		
die Familie das Wichtigste ist.” (Rod Stewart)
» „Es ist leicht über ein Königreich zu herrschen,
aber schwer die eigene Familie zu regieren.” 		
(aus China)
» „Meine Familie ist meine Stärke und meine 		
Schwäche.”
» „Ein Baum ohne Wurzeln – so ist ein Mensch 		
ohne Familie.”
Keine Familie ist perfekt.
1. Gottes Herzschlag ist Familie!
Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert
die Erde und nehmt sie in Besitz.

MARKUS 3,35
12 Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er
das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben; 13 die nicht aus dem
Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch
aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott
geboren sind.

J O H A N N E S 1 ,1 2 - 1 3
MARKUS 3,32-35

» Wir unterstützen einander, wir sind füreinander da,
wir beten und ermutigen und trösten und ermahnen
einander. Wir helfen einander ganz praktisch.
LUK AS 2,48-49

4. Der Schlüssel für gesunde Familien ist eine
gesunde Beziehung zu Gott, dem Vater.
» Am Vaterherz Gottes wird dein Herz gesund
und stark.

1.MOSE 1,28
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2. Als Gemeinde unterstützen wir Familie!
» Unser Wunsch und unsere Vision als Ecclesia ist es,
dass hier gesunde und stabile Familien gebaut und
gefördert werden, die einen enormen Unterschied
machen – in der Gesellschaft und in zukünftigen
Generationen.
» Die Grundlage jeder gesunden Familie ist eine
gesunde Ehe.
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04. Juli | Anmeldung & Infos unter nxs.ecclesia.church
07. Juli | 19.00 Uhr | Anmeldung & Infos unter
erstermittwoch.ecclesia.church
10. Juni | Anmeldung & Infos unter serve.ecclesia.church
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27. Juni | taufe.ecclesia.church

TAUFE

04. Juli | taufe.ecclesia.church

PREDIGTNACHBESPRECHUNG
RÜCKBLICK
•
•
•
•
•

Was war dein „One Thing“ der Predigt?
Welcher Gedanke hat dich besonders angesprochen und berührt?
Was hat Gott durch die Predigt zu dir gesprochen?
In welcher Aussage hast du dich wiedergefunden?
Gab es Punkte, die du nicht nachvollziehen oder verstehen konntest?

WAS SAGT DIE BIBEL?
•
•
•
•
•

Lest gemeinsam die Bibelstellen der Predigt. Nutzt dazu gerne das Handout
im Predigtarchiv.
Was spricht dich besonders in dieser Bibelpassage an?
Wer spricht in dieser Passage und in welche Umstände wird
hineingesprochen?
Wie geht es dir, wenn du diese Bibelstellen liest?
Gibt es etwas, das du bei dieser Bibelstelle nicht verstehst?
Gibt es weitere Bibelstellen, die dir zum Thema einfallen?

WAS HAT DAS MIT MIR ZU TUN?
•
•
•

•
•

Wie geht es dir mit dem Thema der Predigt? Wie hast du dich gefühlt,
nachdem du die Predigt gehört hast?
Was fordert dich in dieser Predigt heraus?
Teile gerne ein Zeugnis zum Thema der Predigt. Was hat Gott bereits in
diesem Bereich deines Lebens getan? Wie hat Gott passend zu dieser Predigt
in deinem Leben schon gewirkt?
Gibt es Bereiche, in denen es dir schwer fällt zu glauben oder zu leben, was du
gehört hast?
Hast du etwas Neues gelernt? Welchen Gedanken oder welche bisherige
Überzeugung möchtest du gegen das eintauschen, was Gott über dein Leben
und deine Situation sagt?

MEIN NÄCHSTER SCHRITT
•
•
•
•

In welchem Bereich deines Lebens möchtest du einen nächsten Schritt hin zu
Jesus gehen?
Was kann dir helfen, das umzusetzen, was dir in der Predigt so wichtig
geworden ist?
Welche Gewohnheit möchtest du neu etablieren oder auch weglassen?
Erzählt euch gegenseitig von euren Plänen und betet füreinander.

Predigt nachhören: https://www.ecclesia.church/predigten/
Predigt-Video: http://live.ecclesia.church und bei Youtube
Fragen bezüglich Kleingruppen an kleingruppen@ecclesia.church
Termine und Aktuelles findest du auf www.ecclesia.church

