
 

1. Korinther 6,12a 

Alles ist mir erlaubt,  

aber nicht alles dient zum Guten.  

Alles ist mir erlaubt,  

aber nichts soll Macht haben über mich. 

1. Korinther 10,23–24 

Alles ist erlaubt,  

aber nicht alles dient zum Guten.  

Alles ist erlaubt,  

aber nicht alles baut auf.  

Niemand suche das Seine, sondern was dem andern dient. 

21. Feb 2021: 
So 09.30 Gebet vor dem Gottesdienst 
  10.00 Gottesdienst 

Das Wort  

„Dein Wort ward meine Speise, sooft ich’s empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost; denn ich bin ja nach deinem 
Namen genannt, H&'', Gott Zebaoth.“ Jer 16,15 

? Wie sieht dein Umgang mit Gottes Wort aus? Welche Bibelübersetzung benutzt du? Wann und bei welchen Ge-
legenheiten liest du in Gottes Wort? Welche Hilfsmittel benutzt du um die Bibel zu lesen? 

Tipps: Die Losungen (www.losungen.de) als Buch oder als App verfügbar. Der Bibelleseplan (www.die-bibel.ch/
die-bibel/die-bibel-lesen/bibelleseplan/) gibt es ebenfalls als App und auf Papier. Und Infos zum Bibelmarathon 
und eine Anleitung zum Bibellesen auf unserer Homepage. 

Das	Gebet		

„Betet allezeit mit allem Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und Flehen für alle Heiligen.“ Eph 6,18 

? Was hindert dich, und was motiviert dich, zu beten? Welche unterschiedlichen Arten zu beten kennst du? Was 
war deine krasseste Gebetserhörung und was hat dich im Gebet am meisten frustriert? 

Tipps: Nimm jede Gelegenheit zum Gebet wahr! Lerne das Unser Vater oder einen Psalm auswendig und benutze 
ihn als Sprungbrett für eigene Gebete! Probiere es mit der Gebetsliste der Gemeinde oder einem Gebetstagebuch! 

Die	Gemeinschaft		

„Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsre Versammlungen, 
wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. „ Hebr 10,24+25 

? Warum ermahnt der Schreiber des Hebräerbriefes zur Gemeinschaftspflege? Was empfindest du manchmal 
schwierige in der Gemeinschaft mit anderen? Was gewinnst du, wenn du die Gemeinschaft meidest, und was 
verlierst du? 


