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Ich bin so froh, dass du hier bist! Bevor wir diese neue Session beginnen wollte ich mir die
Zeit nehmen um dir zu sagen, das fuer dich gebetet wurde. Es ist kein Zufall, dass du an
diesem online Bibel Studium teilnimmst.
Mein Gebet für dieses Bibelstudium ist, dass du Gott näher kommst, in dem du Tag für Tag
tiefer in Sein Wort eintauchst. Während du die Disziplin entwickelst, täglich in Sein Wort
einzutauchen, werde ich für dich beten, dass du Ihn mehr liebst je mehr Zeit du damit
verbringst, Sein Wort zu lesen.
Bevor du damit beginnst, die tägliche Textstelle zu lesen, bete und bitte Gott darum, dir zu
helfen, sie zu verstehen. Lade ihn ein zu dir durch Sein Wort zu sprechen. Dann höre. Es ist
Seine Aufgabe zu dir zu sprechen und deine Aufgabe zuzuhören und dich zu fügen.
Nimm dir Zeit, die Verse wieder und wieder zu lesen. Im Buch der Sprüche lernen wir zu
suchen um zu finden.
Suche nach der Weisheit wie nach Silber, wie nach vergrabenen Schätzen. Wenn du das alles
tust, wirst du auch lernen, den Herrn zu erkennen und ihn ernst zu nehmen.
(Sprüche 2, 4-5 GNB)
Wir haben wieder viele verschiedene Studienmaterialien und andere Hilfsmittel für Dich
bereitgestellt:
-

Namen Gottes Studienhandbuch (Druck oder Onlinekauf)
Leseplan
wöchentliche Blog Posts (montags, mittwochs & freitags)
wöchentliche Lernverse
Wöchentliche Montags Videos
Wöchentliche Herausforderungen
Online community: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com
Hashtags: #LoveGodGreatly #NamenGottes

Wir hier alle bei Love God Greatly können es kaum erwarten zu beginnen und hoffen, dich auf
der Ziellinie zu treffen – halte durch, sei beharrlich, mach weiter – gib nicht auf! Lass uns
erfolgreich zu Ende bringen, was wir heute beginnen. Wir werden bei jedem Schritt auf dem
Weg dabei sein – und dich anfeuern! Wir machen das zusammen – kämpfen mit dem frühen
Aufstehen, drängen den Stress des Tages zurück, setzen uns alleine hin und verbringen Zeit
mit Gottes Wort! Wir können es kaum erwarten zu sehen, was Gott für uns bei diesem
Bibelstudium geplant hat
Geh mit uns auf die Reise auf der wir lernen, Gott in unserem Leben großartig zu lieben!!!
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Love God Greatly besteht aus einer wundervollen Gemeinschaft von Frauen, die eine
Viefalt an Methoden verwenden, um sich gegenseitig in Verbindlichkeit mit Gottes Wort zu
halten.
Wir starten mit einem einfachen Leseplan. Es bleibt aber nicht nur dabei.
Manche treffen sich zuhause oder in ihren Gemeinden, andere verbinden sich online
miteinander. Welche Methode auch immer verwendet wird, wir harcken uns ein und
vereinen uns aus diesen Grund…
Gott mit unserem Leben zu lieben (Love God Greatly)
In der Schnelllebligkeit unserer Welt heutzutage ist es einfach, Gottes Wort alleine in
Isolation zu studieren. Ganz ohne Ermutigung und Unterstützung. Aber das ist nicht die
Absicht hier bei Love God Greatly. Gott hat uns für Gemeinschaft mit Ihm und mit
Anderen geschaffen.
Wir brauchen einander und wir leben das Leben besser zusammen.
Würdest Du aus diesem Grund darüber nachdenken, gemeinsam mit jemanden diese Session
zu studieren?
Wir alle haben Frauen in unserem Umfeld, die Freundschaft, Verbindlichkeit und den
Wunsch haben, tiefer in Gottes Wort einzutauchen. Sei gewiss, wir sind für dich da. Wir
lernen mit Dir, feuern dich an, genießen Gemeinschaft und lächeln übers ganze Gesicht
während wir zusehen, wie Gott Frauen verbindet. um ganz bewußt die Herzen und
Gedanken zu seiner Ehre zu vereinen.
Es ist ziemlich unglaublich, das wir nicht nur die Möglichkeiten haben durch dieses
Bibelstudium nächer zu Gott zu wachen, sondern auch näher zu einander.
Hier also die Herausforderung: Rufe deine Mutter, Schwester, Oma, die Frau von neben an
oder die Freundin am anderen Ende der Stadt an. Schnapp dir eine Gruppe von Frauen aus
deiner Gemeinde oder Arbeit. Treff dich in einem Cafè mit Frauen, die du schon immer
besser kennenlernen wolltest. Verwende die Schönheit des Internets, um euch online zu
inspirieren und Verbindlichkeit zu haben.
Arm in Arm und Hand in Hand, lasst uns anfangen… Gemeinsam
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Wir sind stolz auf dich!
Ich bin wirklich stolz auf dich... und ich möchte, dass DU dir dessen bewusst bist.
Wir sind stolz darauf, dass du die Verpflichtung eingegangen bist, in Gottes Wort zu sein... es
jeden Tag zu lesen und in DEINEM Leben zu verankern... in dem wunderbaren Leben, das der Herr
DIR gegeben hat.
Für jedes Bibelstudium erstelle ich ein Studienhandbuch mit den Versen, die wir studieren. Dieses
Handbuch soll dir dabei helfen, dich durch Gottes Wort beeinflussen zu lassen und zu lernen in die
Tiefe zu gehen... langsamer zu werden und wirklich zu lesen, was Gott dir an jedem Tag sagt.
Bei Love God Greatly verwenden wir die S.O.A.P.-Methode. Bevor wir beginnen, möchte wir
uns die Zeit nehmen, dir die S.O.A.P. Methode zu erklären und dir zu zeigen, warum wir dir
diese Methode für dein tägliches Studium empfehlen.
Warum S.O.A.P.?
Es ist eine Sache, die Schrift einfach nur zu lesen, aber wenn du dich beeinflussen lässt, wenn du
lernst zur Ruhe zu kommen und WIRKLICH zu lesen, beginnen die Worte plötzlich aus dem Text
hervorzutreten. Wenn du die Verse mit der SOAP-Methode studierst, hast du die Möglichkeit tiefer
in die Schrift zu blicken und mehr zu „sehen“, als wenn du die Verse einfach nur liest und dann
deiner Wege gehst. Lass mich dich ermutigen, dir die Zeit zu nehmen und die täglichen Verse zu
„SOAPen“. Du wirst selbst sehen, wie viel mehr du aus deinem täglichen Lesen gewinnst... du wirst
begeistert sein.
Was bedeutet S.O.A.P.?
S- Das S steht für Schrift (scripture). Du schreibst die heilige Schrift ab. Du wirst überrascht sein,
was Gott dir offenbaren kann, wenn du einfach nur langsamer wirst und das schreibst, was du liest.
O- Das O steht für Beobachtung (observation) – was erkennst du in den Versen, die du liest. An
welche Zielgruppe richtet sich der Text? Werden bestimmte Worte wiederholt? Welche Worte fallen
dir besonders auf?
A- Das A steht für anwenden (application) – jetzt wird Gottes Wort persönlich. Was sagt Gott heute
zu mir? Wie kann ich das, was ich soeben gelesen habe ich, in meinem eigenen Leben anwenden?
Welche Veränderungen muss ich machen? Gibt es etwas, das ich tun sollte?
P- Das P steht für Gebet (prayer). Bete das Wort Gottes. Wenn Er dir während dieser Zeit etwas
offenbart hat, bete. Bekenne die Sünden in deinem Leben, die du vielleicht erkannt hast. Gottes Wort
so zu studieren kann kurz oder lange dauern, ganz so, wie du es brauchst. An manchen Tagen
benötigst du nur 10 oder 15 Minuten, an anderen Tagen brauchst du mehr Zeit.
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Wie wende ich die S.O.A.P- Methode an? (Hier ein Beispiel)
Lese Kolosser 1: 5-8
S- Weil im Himmel die Erfüllung eurer Hoffnung für euch bereitliegt. Schon früher habt ihr davon
gehört durch das wahre Wort des Evangeliums, das zu euch gelangt ist. Wie in der ganzen Welt, so
trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der göttlichen Gnade
vernommen und in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es von Epaphras, unserem geliebten
Mitarbeiter, gelernt. Er ist an unserer Stelle ein treuer Diener Christi und er hat uns auch von der
Liebe berichtet, die der Geist in euch bewirkt hat.
O- (Oft schreibe ich in Stichpunkten auf, was ich auf den ersten Blick erkenne)
 Wenn du Glauben und Liebe kombinierst bekommst du Hoffnung.
 Wir müssen uns daran erinnern, dass unsere Hoffnung der Himmel ist... und der wird erst
noch kommen.
 Das Evangelium ist das Wort der Wahrheit.
 Das Evangelium trägt fortwährend Früchte und wächst vom ersten bis zum letzten Tag.
 Es ist nur eine Person nötig um eine ganze Gesellschaft zu verändern... Epaphras.
A- Was mir heute besonders auffällt, ist wie Gott einen einzigen Menschen, Epaphras, dazu
verwendet hat, eine ganze Stadt zu verändern!!! Das erinnert mich daran, dass wir dazu aufgerufen
sind, anderen von Christus zu erzählen... es ist Gottes Aufgabe das Evangelium zu verbreiten, es
wachsen und Früchte tragen zu lassen. Die heutigen Verse sprechen direkt zu LGG... „Wie in der
ganzen Welt, so trägt es auch bei euch Frucht und wächst seit dem Tag, an dem ihr den Ruf der
göttlichen Gnade vernommen und in Wahrheit erkannt habt.“ Ist es nicht wunderbar, wenn Gottes
Wort so lebendig wird und direkt dort zu uns spricht wo wir gerade sind?!!!! Meine heutige Bitte ist,
das all die Frauen, die an diesem Bibelstudium teilnehmen, Gottes Gnade erkennen und nach seinem
Wort dürsten.
Ein Zitat aus meinem Bibelkommentar, dass ich in mein Studienhandbuch geschrieben habe:
“Gottes Wort dient nicht einfach nur deiner Information, es dient deiner Verwandlung.“
P- Lieber Gott, bitte hilf mir ein “Epaphras” zu werden... der anderen von Dir erzählt und dann die
Ergebnisse in Deine liebenden Hände legt. Bitte hilf mir zu verstehen, was ich heute gelesen habe
und es in meinem eigenen Leben anzuwenden, damit ich mehr und mehr verwandelt werde. Hilf mir
ein Leben zu leben, das Früchte von Glauben und Liebe trägt... meine Hoffnung im Himmel zu
verankern, nicht hier auf der Erde. Hilf mir daran zu denken, dass das Beste erst noch kommen wird!
_________________________
Denke daran: Die wichtigste Zutat für die S.O.A.P.-Methode ist die Interaktion mit Gottes
Wort und die Anwendung seines Wortes in deinem Leben.

„Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt – Tag und
Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen
Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt.” ~ Psalm 1:2-3
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Lesen
1. Mose 22:9-14
Philipper 4:10-20
Epheser 3:14-21
Matthaeus 6:25-34
2 Petrus 1:2-4

SOAP
1. Mose 22:13-14
Philipper 4:19
Epheser 3:20-21
Matthaeus 6:31-33
2 Petrus 1:3-4

WOCHE 1

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Erwiederung

WOCHE 2

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Erwiederung

Psalm 23
Johannes 10:1-6; 11-14
Jesaja 40:11
Lukas 15:1-7
Psalm 100

Psalm 23:1-3
Johannes 10:14-15
Jesaja 40:11
Lukas 15:7
Psalm 100:3

WOCHE 3

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Erwiederung

Lukas 2:8-14
Johannes 14:25-27
Philipper 4:6-7
Hebraeer 13:20-21
Johannes 16:31-33

Lukas 2:13-14
Johannes 14:27
Philipper 4:7
Hebraeer 13:20
Johannes 16:33

WOCHE 4

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Erwiederung

Jesaja 28:29
Kolosser 2:1-3
Jakobus 1:1-7
Offenbarung 7:11-12
Jesaja 9:6-7

Jesaja 28:29
Kolosser 2:3
Jakobus 1:5-6
Offenbarung 7:11-12
Jesaja 9:6

WOCHE 5

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Erwiederung

Matthaeus 1:18-23
Jesaja 41:10
Matthaeus 28:16-20
Jeremiah 23:23-24
Galater 2:20

Matthaeus 1:23
Jesaja 41:10
Matthaeus 28:20
Jeremiah 23:23-24
Galater 2:20

WOCHE 6

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Erwiederung

Matthaeus 1:20-22
Markus 2:16-17
1 Timotheus 1:15-17
Jesaja 53:3-7
Johannes 3:16-18

Matthaeus 1:21
Markus 2:17
1 Timotheus 1:15
Jesaja 53:6
Johannes 3:16
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Wir glauben, dass es wichtig ist, für jedes Bibelstudium Ziele niederzuschreiben. Nimm dir
jetzt ein wenig Zeit und schreibe die drei Ziele auf, die du während dieses Bibelstudiums
besonders im Blick haben möchtest – wenn wir vor unserer Familie aufstehen um tief in
Gottes Wort einzutauchen. Achte darauf, dass du während der nächsten 6 Wochen diese
Ziele immer wieder liest und dran bleibst. DU KANNST DAS SCHAFFEN!!!
Meine Ziele für dieses Bibelstudium sind:

1.

2.

3.

Unterschrift:______________________________________

Datum:______________
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Was beinhaltet ein Namen?
In verschiedenen Kulturen und Zeitaltern war die Namensgebung eines Babys keine
Kleinigkeit. Namen wurden sehr genau und mit Bedacht aus den verschiedensten Gruenden
gewaehlt. Manche nannten ihre Kinder nach ihren Vorfahren, um so eine Familientradition
beizubehalten. Andere gaben ihren Kindern Namen, die besondere, religioese Bedeutungen
hatten. Andere gaben ihren Kindern Namen, in der Hoffnung, dass deren Bedeutung den
Charakter des Kind im Erwachsenenalter beeinflussen wuerde.
Meine Tochter z.B heisst Madeleine Ember. Madeleine stammt von dem Namen Maria von
Magdala ab. Die erste Person der sich Jesus nach seiner Auferstehung gezeigt hat. Ember
bedeutet kleiner Funke. Wir wollten, dass Madeleine durch ihren Namen weiss, dass Gott
Maedchen ebenso wertschaetzt wie Jungs. Wir hoffen, dass ihr Name in ihrem Herzen ein
Funke von Vertrauen wird der zu einem lohdernden Feuer der Liebe Christus wird.
Immer wieder lesen wir in der Bibel von Eltern, die ihren Kindern bedeutungsvolle Namen
gaben. Oftmals stand die Bedeutung fuer etwas Gutes (Hannah nannte ihren Sohn Samuel
“… denn ich habe Ihn von dem Herrn erbeten” ~ 1. Sam.1:20). Manchmal war es nichts
Gutes (wie als Eli’s Schwiegertochter herrausfand, dass Eli und ihr Ehemann gestorben
waren und die Bundeslade geraupt wurde. Sie nannte ihr Baby Ikabod und sagte, “Die
Herrlichkeit ist von Isreal gewichen…” ~ 1. Sam.4).
Wenn es um Gottes Namen geht, ist echt wichtig zu erkenne, dass wir Gott nicht benenne.
ER SELBST NENNT SICH.
Dies ist sehr wichtig denn es zeigt uns, dass es etwas spezielles gibt, dass er uns ueber seinen
Namen enthuellen will. Wir muessen also sehr aufmerksam sein.
Er uebersteigt Zeit und Raum. In Jesaja 55:8 lesen wir: “Denn meine Gedanken sind nicht
eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege.” Er ist erhoben ueber allen Dingen
und ist unerklaerlich. Und doch ist er herabgekommen um sich auf eine Weise erkennbar zu
machen, die wir verstehen koennen. Er hat sich selbst Namen gegeben um uns zu helfen
seinen Charakter zu sehen. Gottes viele wunderschoenen Namen enthuellen etwas darueber,
wer er ist und warum er tut was er tut.
Das ist Theologie—das Studieren ueber Gott
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Aber Theologie endet nicht damit, dass wir lediglich Fakten ueber Gott kennen. Theologie
beginnt mir der Wahrheit. Diese Wahrheit verwurzelt sich tief in unseren Herzen und
beeinflusst dann unser Handeln.

“ Missachte die Lehre ueber Gott und du
verurteilst dich selbst, blind durchs Leben zu
stolpern ohne Sinn und Ziel und ohne
Verstaendniss darueber, was um dich herrum
geschieht. So kannst du dein Leben
verschwenden und deine Seele verlieren.”
~ J.I. Packer
Waehrend dieses Bibel Studiums werden wir uns sechs Namen Gottes anschauen, die er sich
selbst gegeben hat.
Wir werden uns anschauen, was diese Namen ueber Gott enthuellen und inwiefern dies
unsere alltaeglichen Entscheidungen, Emotionen und Beziehungen beeinflusst.
Sei dabei wenn wir Gott in seiner Fuelle kennenlernen. Er zeigt sich uns weil er uns
unendlich liebt und wir sollten ihn im Gegenzug lieben, ehren und in ihm ruhen.
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“HERR, unser
Herrscher! Groß ist dein
Ruhm auf der ganzen
Erde! Deine Hoheit reicht
höher als der Himmel.”
Psalm 8:1
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Woche 1 Herausforderung: (Du findest Diese aufgelistet in unserem Montag Blog
Post)

1. Woche Lernvers:
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Gebetsfocus dieser Woche: Deine Familie

Beten

Loben

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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1. Mose 22:9-14
9Sie kamen zu dem Ort, von dem Gott zu Abraham gesprochen hatte. Auf dem Berg baute
Abraham einen Altar und schichtete die Holzscheite auf. Er fesselte Isaak und legte ihn auf
den Altar, oben auf den Holzstoß.
10Schon fasste er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten, 11da rief der Engel* des
HERRN vom Himmel her: »Abraham! Abraham!«
»Ja?«, erwiderte er, 12und der Engel rief: »Halt ein! Tu dem Jungen nichts zuleide! Jetzt weiß
ich, dass du Gott gehorchst. Du warst bereit, mir sogar deinen einzigen Sohn zu opfern.«
13Als Abraham aufblickte, sah er einen einzelnen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im
Gestrüpp verfangen hatte. Er ging hinüber, nahm das Tier und opferte es anstelle seines
Sohnes auf dem Altar. 14Er nannte den Ort »Der HERR sorgt vor«. Noch heute sagt man:
»Auf dem Berg des HERRN ist vorgesorgt.«
Philipper 4:10-20 ESV
10Es war mir eine große Freude und ein Geschenk vom Herrn*, dass eure Fürsorge für
mich wieder einmal so richtig aufgeblüht ist. Ihr wolltet ja schon die ganze Zeit etwas für
mich tun, aber es ergab sich keine Gelegenheit.
11Ich sage das nicht, weil ich in Not war. Ich habe gelernt, in jeder Lage zurechtzukommen
und nicht von äußeren Umständen abhängig zu sein:
12Ich kann Not leiden,
ich kann im Wohlstand leben;
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mit jeder Lage bin ich vertraut.
Ich kenne Sattsein und Hungern,
ich kenne Mangel und Überfluss. 13Allem bin ich gewachsen
durch den, der mich stark macht.
14Aber es war freundlich von euch, dass ihr an meiner Notlage Anteil genommen und mir
geholfen habt. 15Ihr wisst ja selbst, ihr in Philippi: Am Anfang meiner Missionstätigkeit, als
ich die Gute Nachricht* von Mazedonien aus weitertrug, wart ihr die einzige Gemeinde, von
der ich als Gegenleistung für meinen Dienst etwas annahm. 16Schon nach Thessalonich
habt ihr mir etwas für meinen Unterhalt geschickt und auch später bei der einen oder andern
Gelegenheit.
17Denkt nicht, dass es mir auf euer Geld ankommt! Mir liegt daran, dass sich euer eigenes
Guthaben vermehrt – ich meine: dass euer Glaube einen Ertrag bringt, der euch bei Gott
gutgeschrieben wird. 18Ich bestätige, dass ich durch Epaphroditus den ganzen Betrag
erhalten habe. Es ist mehr als genug; ich habe nun wirklich alles, was ich brauche. Diese
Gabe ist wie ein Opfer*, dessen Duft zu Gott aufsteigt und an dem er seine Freude hat.
19Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus
Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit* teilhaben lässt. 20Unserem Gott und Vater,
gehört die Herrlichkeit* für alle Ewigkeit. Amen.
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Matthaeus 6:25-34
25Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen
oder zu trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt! Das Leben ist mehr
als Essen und Trinken, und der Leib ist mehr als die Kleidung!
26Seht euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte – aber
euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als Vögel!
27Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern?
28Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen
auf den Feldern wachsen! Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider, 29doch ich sage
euch: Nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeine
von ihnen. 30Wenn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen
verbrannt werden, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig
Vertrauen?
31Also macht euch keine Sorgen! Fragt nicht: 'Was sollen wir essen?' 'Was sollen wir
trinken?' 'Was sollen wir anziehen?' 32Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht
kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. 33Sorgt euch zuerst darum,
dass ihr euch seiner Herrschaft* unterstellt, und tut, was er verlangt, dann wird er euch
schon mit all dem anderen versorgen.
34Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen; der morgige Tag wird für sich selber
sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat.«
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2 Petrus 1:2-4
2Gnade und Frieden* werde euch in reichem Maß zuteil durch die Erkenntnis Gottes und
unseres Herrn* Jesus!
3Ja, so ist es: Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in
wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns Jesus Christus erkennen
ließ, ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. 4Durch ihn haben wir
wertvolle, unüberbietbare Zusagen erhalten: Wir sollen der Vernichtung entrinnen, der diese
Welt* durch ihre Leidenschaften verfallen ist, und an der göttlichen Unsterblichkeit
teilhaben..
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Lesen: 1. Mose 22:9-14
Soap: 1. Mose 22:13-14

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Philipper 4:10-20
Soap: Philipper 4:19

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
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Lesen: Epheser 3:14-21
Soap: Epheser 3:20-21

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Matthaeus 6:25-34
Soap: Matthaeus 6:31-33

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

LoveGodGreatly.com

27

Lesen: 2 Petrus 1:2-4
Soap: 2 Petrus 1:3-4

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.

LoveGodGreatly.com

28

A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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-JEHOVAH JIREH1. Gott sendet Abraham einen “Widder im Gestruepp.” Erinnere dich an eine Zeit wo Gott
dich durch eine schwierigen Situation, stressige Zustaende oder ueberwaeltigende Kaempfe
gebracht hat. Gedenke dieser Situationen oder Zustaende und lobe Gott dafuer, dass er dich
in diesen Zeiten versorgt hat.

2. Bete dafuer, dass Gott dir ein Beduerfniss im Leben eines Anderen zeigt, das du erfuellen
kannst. Bete fuer Gnade und Aufopferung in deiner Liebe fuer Andere. Danke Gott fuer die
vielen Arten der Versorgung und bitte ihn darum dich sensible und selbstlos zu machen
fuer die Noete Anderer.

3. Wir sind oft gewollt uns mit “gut” oder “besser” zu begnuegen. Aber Gott wuenscht sich
fuer uns das “beste”. Notiere die Situationen, in denen dich Gott weit mehr versorgt hat, als
du erbeten hast oder dir haettest vorstellen koennen. Danke Gott fuer seine Grosszuegigkeit
und seine vielen Wege fuer jeden deiner Noete zu sorgen.

4. In welchen Lebensbereichen bist du anfallig fuer Angst oder Sorge? Offenbare deine
Bedenken an Gott. Bitte Ihn im Gebet dir dabei zu helfen, sein Reich und seine
Gerechtigkeit in deinem Leben an erster Stelle zu stellen. Danke Gott dafuer, dass du dich in
Allem zuerst nach ihm ausstreckst.

5. In welchen Bereichen bist du gefangen in suendigen Verlangen? Gib diese Bereiche an
Gott ab und bitte ihn dich im Namen des Heiligen Geistes davon zu befreien damit du ein
Teil seines goettlichen Wesens werden kannst. Gib Gott die Ehre fuer die Siege die du im
geistlichen Wachstum erlangst.
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-WOCHE 1-
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Woche 2 Herausforderung: (Du findest Diese aufgelistet in unserem Montag Blog
Post)

Woche 2 Lernvers:
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Gebetsfocus dieser Woche: Dein Land

Beten

Loben

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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Psalm 23:1-3
1 Der HERR ist mein Hirt; darum leide ich keine Not. 2Er bringt mich auf saftige Weiden,
lässt mich ruhen am frischen Wasser 3und gibt mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitet er
mich, dafür bürgt er mit seinem Namen*.
4Und muss ich auch durchs finstere Tal – ich fürchte kein Unheil! Du, HERR, bist ja bei
mir; du schützt mich und du führst mich, das macht mir Mut.

Johannes 10:1-6, 11-14
1Jesus sagte: »Amen*, ich versichere euch: Wer den Schafstall nicht durch die Tür betritt,
sondern auf einem anderen Weg eindringt, ist ein Räuber und ein Dieb.
2Der Schafhirt geht durch die Tür hinein; 3der Wächter am Eingang öffnet ihm. Die Schafe
erkennen seine Stimme; er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins
Freie. 4Wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine
Stimme kennen. 5Einem anderen Menschen werden sie niemals folgen. Im Gegenteil: Sie
werden vor ihm davonlaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen.« 6Dieses Gleichnis*
erzählte Jesus, aber seine Zuhörer verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte.
11»Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben. 12Einer, dem
die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich, wenn er
den Wolf kommen sieht, und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt
die Herde auseinander. 13Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon; denn die
Schafe sind ihm gleichgültig.
14Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich,
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Jesaja 40:11
11Er führt sein Volk wie ein guter Hirt, der die Lämmer auf seinen Arm nimmt und an
seiner Brust trägt und der die Mutterschafe behutsam leitet.«
Lukas 15:1-7
1Eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer* und all die anderen, die einen ebenso
schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören.
2Die Pharisäer* und die Gesetzeslehrer* murrten und sagten: »Er lässt das Gesindel zu sich!
Er isst sogar mit ihnen!« 3Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis*:
4»Stellt euch vor, einer von euch hat hundert Schafe und eines davon verläuft sich. Lässt er
dann nicht die neunundneunzig allein in der Steppe weitergrasen und sucht das verlorene so
lange, bis er es findet? 5Und wenn er es gefunden hat, dann freut er sich, nimmt es auf die
Schultern 6und trägt es nach Hause. Dort ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen
und sagt zu ihnen: 'Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden!'
7Ich sage euch: Genauso ist bei Gott im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der ein
neues Leben anfängt, als über neunundneunzig andere, die das nicht nötig haben.«
Psalm 100
1Jubelt dem HERRN zu, ihr Bewohner der Erde! 2Stellt euch freudig in seinen Dienst!
Kommt zu ihm mit lautem Jauchzen! 3Denkt daran: Der HERR allein ist Gott! Er hat uns
geschaffen und ihm gehören wir. Sein Volk sind wir, er sorgt für uns wie ein Hirt für seine
Herde. 4Geht durch die Tempeltore mit einem Danklied, betretet den Festplatz mit
Lobgesang! Preist ihn, dankt ihm für seine Taten! 5Denn der HERR ist
gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf, von einer Generation zur anderen bleibt er treu.
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Lesen: Psalm 23
Soap: Psalm 23:1-3

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Johannes 10:1-6; 11-14
Soap: Johannes 10:14-15

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
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Lesen: Jesaja 40:11
Soap: Jesaja 40:11

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Lukas 15:1-7
Soap: Lukas 15:7

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
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Lesen: Psalm 100
Soap: Psalm 100:3

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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-JEHOVAH ROHI1. In wie weit hast du Gottes Gegenwart und Versorgung in deinem Leben als positiven
Vorteil erlebt? Bitte Gott dir die vielen Arten seiner Versorgung in deinem Leben zu zeigen.
Danke ihn fuer seine liebevolle Gnade dir gegenueber.

2. Bist du Jesus heute naeher als gestern? Wenn ja, warum? Falls nicht, was hinder dich daran,
eine enge, persoenliche Beziehung mit demjenigen zu fuehren, der freiwillig sein Leben fuer
dich gab? Danke Gott fuer seine Liebe fuer dich und bitte ihn dich faehig zu machen, seine
goettliche Liebe zu empfangen.

3. Der gute Hirte versorgt seine Herde mit Nahrung. Ernaehrst du dich von Gottes Wort
oder bist du geistig mangelernaehrt als ein Auswirkung davon, dass du die Bibel
vernachlaessigst?

4. Was war bisher deine Einstellung wenn es darum ging deinen Glauben mit anderen zu
teilen? Gibt es jemanden in deinem Leben mit dem du gerne ueber Jesus sprechen wuerdest
aber noch zurueckhaelst? Bete fuer die Moeglichkeit, den Mut und das Wollen Gottes
Wahrheit mit jemanden zu teilen, der die Gute Nachricht dringend hoeren muss.

5. Gott hat uns erschaffen und wir gehoeren ihm, In wie fern kann unser Leben ein Spiegel
von Dankbarkeit, Zuneigung und Ehre dafuer sein, dass er uns versorgt, ernaehrt und
beschuetzt? Wie fuehlt es sich fuer dich an in dem Wissen zu Leben, dass Gott dich
aufmerksam versorgt? Wie kann diese Gewissheit dein Denken und Handeln veraendern
wenn es Zeiten gibt, in denen du Gottes Guete und ewige Liebe anzweifelst?
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-WOCHE 2-
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Woche 3 Herausforderung: (Du findest Diese aufgelistet in unserem Montag Blog
Post)

Woche 3 Lernvers:
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Gebetsfocus dieser Woche: Deine Freunde

Beten

Loben

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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Lukas 2:8-14
8In jener Gegend waren Hirten auf freiem Feld, die hielten Wache bei ihren Herden in der
Nacht. 9Da trat der Engel* des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit* des Herrn umstrahlte
sie, und sie fürchteten sich sehr.
10Aber der Engel sagte zu ihnen: »Habt keine Angst! Ich habe eine große Freudenbotschaft
für euch und für das ganze Volk. 11Heute ist euch der Retter geboren worden, in der Stadt
Davids: Christus*, der Herr! 12Und dies ist das Zeichen, an dem ihr ihn erkennt: Ihr werdet
ein neugeborenes Kind finden, das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe.«
13Und plötzlich war bei dem Engel ein ganzes Heer von Engeln, all die vielen, die im
Himmel Gott dienen; die priesen Gott und riefen:
14»Groß ist von jetzt an Gottes Herrlichkeit im Himmel;
denn sein Frieden* ist herabgekommen auf die Erde zu den Menschen, die er erwählt hat
und liebt!«

Johannes 14:25-27
25Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. 26Der Vater wird euch in
meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist*. Der wird
euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe.
27Zum Abschied gebe ich euch den Frieden*, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die
Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst!
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Philipper 4:6-7
6Macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure
Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das, was er euch geschenkt hat. 7Dann wird der Frieden*
Gottes, der alles menschliche Begreifen weit übersteigt, euer Denken und Wollen im Guten
bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus.
Hebraeer 13:20-21
20Gott ist es, der Frieden* bringt. Er hat den großen Hirten der Schafe aus dem Reich der
Toten heraufgeführt, Jesus, unseren Herrn*, durch dessen Blut* er den ewigen Bund* in
Kraft gesetzt hat. 21Er mache euch fähig, all das Gute zu tun, das er haben will; er schaffe in
uns durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Herrlichkeit* für alle Ewigkeit!
Amen.

Johannes 16:31-33
31Jesus erwiderte: »Ihr meint, ihr glaubt? Jetzt schon? 32Die Stunde kommt, ja, sie ist schon
da, dass man euch auseinander treiben wird. Jeder wird nur noch an sich denken, und mich
werdet ihr allein lassen. Trotzdem bin ich nicht allein, weil mein Vater bei mir ist.
33Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden* geborgen seid. In der Welt*
wird man euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut: Ich habe die Welt besiegt!«
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Lesen: Lukas 2:8-14
Soap: Lukas 2:13-14

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Johannes 14:25-27
Soap: Johannes 14:27

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.

LoveGodGreatly.com

54

A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
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Lesen: Philipper 4:6-7
Soap: Philipper 4:7

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Hebraeer 13:20-21
Soap: Hebraeer 13:20

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
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Lesen: Johannes 16:31-33
Soap: Johannes 16:33

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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-FRIEDEFUERST1. Wie hat Jesu Frieden dein Leben veraendert? Wie hat es deine innere Persoenlichkeit
veraendert (Selbsteinschaetzung, Selbstbild, zukunftsorientierte Erwartungen ) Wie hat es
deine zwischenmenschlichen Beziehungen veraendert ( Beziehung zu anderen)?

2. Wenn du Schwierigkeiten hast Gottes tiefen Frieden in deinen Situationen und
Zustaenden zu erkennen, dann bedenke folgende Ermahnung von Gott in Philipper 4: 6-9
und wende diese Prinzipien an:
a) Lobe Gott in jeder Situation
b) Bete und bitte in Dankbarkeit ueber die Bedenken
c) Erstrebe Gehorsam in deinen Gedanken: Richtet deine Gedanken auf das, was als
rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles,
was Tugend heißt und Lob verdient.
d) Setzte Gottes Wahrheit in die Praxis um.

3. Erinnere dich an eine Zeit, wo Gottes Friede dich bewusst durchgetragen hat. Woran hast
du gemerkt, dass Gott dein Herz und deine Gedanken waehrend dieser Erfahrung
beschuetzt hat.

4. Was bedeutet es fuer dich mit Gott versoehnt zu sein? Wenn Jesu Blut goettliche
Gerechtigkeit wieder hergestellt hat, was waere deinerseits die passende Reaktion auf das
Opfer von Jesus Christus (Roemer 12:1,2)?

5. Durch Jesus Christus ist die Welt ein besiegter Gegener. In wie fern kann dir diese
Gewissheit Frieden in mitten deiner persoenlichen Versuchungen und Truebsalzeiten geben?
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-WOCHE 3-
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Woche 4 Herausforderung: (Du findest Diese aufgelistet in unserem Montag Blog
Post)

Woche 4 Lernvers:
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Gebetsfocus dieser Woche: Deine Gemeinde

Beten

Loben

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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JESAJA 28:29
29Auch dieses Wissen hat er vom HERRN, dem Herrscher der Welt. Gottes Pläne sind zum
Staunen, und er weiß genau, wie er sie zum Ziel führt.
KOLOSSER 2:1-3
1Es liegt mir daran, dass ihr wisst, wie sehr es bei diesem meinem Kampf um euch in
Kolossä geht und auch um die Gemeinde in Laodizea und überhaupt um alle, die mich
persönlich nicht kennen gelernt haben. 2Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in
Liebe zusammenhalten und dass sie zur ganzen reichen Fülle des Verstehens gelangen und
Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. 3In ihm sind alle Schätze der Weisheit und
Erkenntnis* verborgen.
JAKOBUS 1:1-7
1Jakobus, der Gott und dem Herrn* Jesus Christus dient, grüßt die zwölf Stämme des
Gottesvolks, die über die ganze Welt zerstreut sind.
Glaube in der Erprobung
2Meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn
ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. 3Denn ihr wisst: Wenn euer Glaube
erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit; 4die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des
Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur
Vollkommenheit nichts mehr fehlt.
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5Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem bestimmten Fall
tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten, und Gott wird sie ihnen geben. Denn er gibt
sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. 6Sie müssen Gott aber in festem Vertrauen
bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind
gepeitscht und hin und her getrieben werden. 7Solche Menschen können nicht erwarten,
dass sie vom Herrn etwas empfangen;
Offenbarung 7:11-12
11Alle Engel* standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten* und um die vier
mächtigen Gestalten*. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an 12und
sprachen: »Das ist gewiss: Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und
Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit! Amen.«
Jesaja 9:6-7
6Seine Macht wird weit reichen und dauerhafter Frieden wird einkehren. Er wird auf dem
Thron Davids regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an
die Rechtsordnungen Gottes hält. Der HERR, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen
und wird es tun.
Gottes drohend erhobene Hand
7Der Herr hat sein Urteil über das Reich Israel* gefällt, mit ganzer Härte hat es die
Nachkommen Jakobs getroffen.
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Lesen: Jesaja 28:29
Soap: Jesaja 28:29

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Kolosser 2:1-3
Soap: Kolosser 2:3

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
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Lesen: Jakobus 1:1-7
Soap: Jakobus 1:5-6

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.

LoveGodGreatly.com

72

A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Offenbarung 7:11-12
Soap: Offenbarung 7:11-12

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.
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Lesen: Jesaja 9:6-7
Soap: Jesaja 9:6

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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-Wunderbarer RATGEBER1. Gott kann sein Wort benutzen um uns auf unserer Lebensreise zu beraten In 2.
Timotheus 3:16 steht: “Denn jede Schrift, die von Gottes Geist* eingegeben wurde, ist
nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung und Besserung der
Irrenden, für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt.” Bedenke diese vier Bereiche,
wann und wie hat Gott dich zu letzt in Gerechtigkeit gelehrt, zurechtgewiesen, korregiert
und trainiert?

2. Es ist nicht ungewoehnlich bei Familie, vertrauten Freunden oder Seelsorgern um Rat zu
fragen anstatt nach Gottes Weisheit und Wissen zu fragen. Stelle dich in der kommenden
Woche der Herausforderung, deine Bedenken im Gebet mit Gott zu teilen. Wende dich
zuerst an sein Wort um Rat bevor du dich an Andere wendest.

3. Was bringt dich dazu zu glauben, dass Gott dein Gebet nicht hoert? Denk dran,
verspaetete Gebetserhoerungen sind keine Ablehnung von Gott.

4. Wie kannst du in deinem Alltag Gott persoenlich loben, danken und ehren?

5. Wann hast du Gott in deinem Leben schonmal als wunderebarer Ratgeber, maechtiger
Gott, ewiger Vater und Friedefuerst erfahren?
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-WOCHE 4-
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Woche 5 Herausforderung: (Du findest Diese aufgelistet in unserem Montag Blog
Post)

Woche 5 Lernvers:
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Gebetsfocus dieser Woche: Missionare
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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Matthaeus 1:18-23
18Mit der Zeugung von Jesus Christus verhielt es sich so: Seine Mutter Maria war mit Josef
schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich
heraus, dass Maria ein Kind erwartete – durch die Wirkung des Heiligen Geistes*. 19Josef,
ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich
stillschweigend von ihr zu trennen. 20Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm
im Traum der Engel* des Herrn und sagte zu ihm: »Josef, du Nachkomme Davids*, scheue
dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen! Denn das Kind, das sie erwartet, kommt
vom Geist Gottes. 21Sie wird einen Sohn zur Welt bringen; den sollst du Jesus nennen.
Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien.« 22Dies alles geschah, damit in Erfüllung
ging, was der Herr durch den Propheten* angekündigt hatte: 23»Die Jungfrau wird
schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuël nennen.«
Der Name bedeutet: »Gott steht uns bei«.
Jesaja 41:10
10Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei! Hab keine Angst, ich bin dein Gott! Ich mache dich
stark, ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand!
Matthaeus 28:16-20
16Die elf Jünger* gingen nach Galiläa* auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. 17Als
sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel.
18Jesus trat auf sie zu und sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und
auf der Erde gegeben.
19Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern
und Jüngerinnen!
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Tauft* sie im Namen des Vaters und des Sohnes* und des Heiligen Geistes*, 20und lehrt sie,
alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.«
Jeremiah 23:23-24
23Der HERR sagt: »Ich bin nicht der nahe Gott, über den ihr verfügen könnt, ich bin der
ferne Gott, der über euch verfügt. 24Niemand kann sich so gut verstecken, dass ich ihn
nicht doch entdecken würde. Es gibt keinen Ort im Himmel und auf der Erde, an dem ich
nicht wäre!«
Galater 2:20
20 Weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich,
sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper
lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn* Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein
Leben für mich gegeben hat.
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Lesen: Matthaeus 1:18-23
Soap: Matthaeus 1:23

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Jesaja 41:10
Soap: Jesaja 41:10

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.
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Lesen: Matthaeus 28:16-20
Soap: Matthaeus 28:20

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Jeremiah 23:23-24
Soap: Jeremiah 23:23-24

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.
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Lesen: Galater 2:20
Soap: Galater 2:20

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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-EMMANUEL1. Jesu Geburt wurde schon vor 700 Jahren in Jesaja 7: 14 prophezeit. Wie beeinflusst
Gottes unendliche Weisheit deine taegliche Interaktion mit ihm?

2. Erinnere dich an eine Zeit, in der Gott fuer dich eingestanden hat und dir seine Liebe,
Versorgung und Hilfe und/oder Unterstuetzung zur Seite gestellt hat Beschreibe wie es sich
angefühlt hat, vom himmlichenVater so sehr geliebt zu sein.

3. Notiere mehrere Gruende warum es so wichtig ist Gott gehorsam zu sein.

4. Wie kann Dir Gottes Allwissenheit Frieden in diesem Leben und Freude fuer das
zukuenftige Leben geben? Welche Absaetze in der Bibel bezeugen Gottes Allwissenheit?

5. Wir geben Jesus kontinuierlich Bereiche in unserem Leben ab. Welche Lebensbereiche
sind immer noch in deiner Gewalt? Was wuerde es benoetigen, um diese Bereiche an Jesus
abzugeben?
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-WOCHE 5-
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Woche 6 Herausforderung: (Du findest Diese aufgelistet in unserem Montag Blog
Post):

Woche 6 Lernvers:
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Gebetsfocus dieser Woche: Nimm dir die Zeit, Gott dafür zu danken, wie er in deinem
Leben wirkt.

Beten

Loben

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag
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MATTHAEUS 1:20-22
20Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel* des Herrn
und sagte zu ihm: »Josef, du Nachkomme Davids*, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu
dir zu nehmen! Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. 21Sie wird einen
Sohn zur Welt bringen; den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein Volk von aller Schuld
befreien.« 22Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten*
angekündigt hatte:
MARKUS 2:16-17
16Die Gesetzeslehrer* von der Partei der Pharisäer* sahen, wie Jesus mit diesen Leuten
zusammen aß. Sie fragten seine Jünger: »Wie kann er sich mit den Zolleinnehmern und
ähnlichem Volk an einen Tisch setzen?«
17Jesus hörte es und er antwortete ihnen: »Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern
die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei
denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben.«

1 TIMOTHEUS 1:15-17
15Es ist ein wahres Wort und verdient volles Vertrauen: Jesus Christus ist in die Welt
gekommen, um die Sünder zu retten. Unter ihnen bin ich selbst der Schlimmste. 16Deshalb
hatte er gerade mit mir Erbarmen und wollte an mir als Erstem seine ganze Geduld zeigen.
Er wollte mit mir ein Beispiel aufstellen, was für Menschen künftig durch den Glauben* –
das Vertrauen auf ihn – zum ewigen Leben kommen können. 17Gott, dem ewigen König,
dem unsterblichen, unsichtbaren und einzigen Gott, gehört die Ehre und Herrlichkeit* für
alle Ewigkeit! Amen.
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JESAJA 53:3-7
3Alle verachteten und mieden ihn; denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet.
Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm.
4In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren,
und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und
geschlagen; 5doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams
geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet
und wir sind heil geworden. 6Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben; jeder ging
seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der HERR unsere ganze Schuld aufgeladen.
7Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum
Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend,
ohne zu klagen.

Johannes 3:16-18
16Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden
alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben.
17Gott sandte den Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie
zu retten. 18Wer sich an den Sohn Gottes hält, wird nicht verurteilt. Wer sich aber nicht an
ihn hält, ist schon verurteilt, weil er Gottes einzigen Sohn nicht angenommen hat.
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Lesen: Matthaeus 1:20-22
Soap: Matthaeus 1:21

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Markus 2:16-17
Soap: Markus 2:17

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.
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Lesen: 1 Timotheus 1:15-17
Soap: 1 Timotheus 1:15

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com
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Lesen: Jesaja 53:3-7
Soap: Jesaja 53:6

Scripture- Write out the Scripture passage for the day.

Observations- Write down 1 or 2 observations from the passage.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.
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Lesen: Johannes 3:16-18
Soap: Johannes 3:16

S - (Scripture) Schreibe die Textstelle ab.

O - (Observation) Analysiere die Textstelle in ein bis zwei
Sätzen.
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A - (Application) Was kann ich für mein Leben lernen
und umsetzen.

P - (Prayer) Mein Gebet.
.

- Den dazugehörigen Blog Post findest Du auf unserer Website! LoveGodGreatly.com

109

-JESUS1. Was bedarf es, um deine Suenden vergeben zu bekommen?

2. Denke an diejenigen in deinem Leben, die nicht spueren, dass sie einen Retter brauchen.
Bete dafuer, dass jeder Einzelne sein Beduerfnis erkennt.

3. Bei welchen Suenden in deinem Leben faellt es dir schwer zu glauben, dass Jesus sie
vergeben hat?

4. Denke an die Suenden mit denen du taeglich zu kaempfen hast. Lobe den Herrn dafuer,
dass er fuer all deine Suenden gestorben ist – Vergangene, Presente und Zukuenftige.

5. Lobe Gott fuer seine Liebe fuer dich. Denn auch wenn du der einzige Mensch auf dieser
Welt waerst, waere er fuer dich gestorben damit du ewiges Leben hast.
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-WOCHE 6-
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