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persönlich wachsen

mit jesus wachsen

miteinander wachsen

vor ort wachsen



Macht euch um nichts Sorgen!

Wendet euch vielmehr in jeder Lage

mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit

an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn.

Dann wird der Frieden Gottes, der weit

über alles Verstehen hinausreicht, über

euren Gedanken wachen und euch in eurem

Innersten bewahren – euch, die ihr mit

Jesus Christus verbunden seid.

Philipper 4,6-7



21 Tage des Gebets bei Kirche am Start -
Wie schön, dass dumit dabei bist!

Schon seit einigen Jahren pflegen wir als Kirche diese

kleine Tradition zum Jahresanfang:

Gemeinsam nehmen wir uns bewusst Zeit zum

Beten und Fasten. Zeit, um Gott zu suchen, ihm

zu danken und ihm unsere Anliegen zu bringen.

Wir laden dich ein, gerade in dieser Zeit, in der immer noch

so vieles unklar zu sein scheint, die Gelegenheit zu nutzen,

um dich mit uns neu auf Gott und sein Reich auszurichten.

Als kleine Hilfestellung für diese Zeit haben wir das

Booklet gestaltet, das du gerade in den Händen hältst.

Hier findest du für jeden Tag einen Bibelvers, Erklärungen

und weitere Infos.

Wir freuen uns schon darauf mit dir gemeinsam diese

Zeit zu erleben. Wir wünschen dir Gottes Segen und

lebensspendende Begegnungen mit ihm.



2022 gehen wir die Wachstumsschritte, die Jesus für uns vorbereitet

hat - persönlich, als Gemeinde und vor Ort. Unser primärer Fokus liegt

dabei auf der Baustelle unseres Herzens, woran Jesus in diesem Jahr

arbeiten möchte. Wir strecken uns nach Erneuerung und neuen

Entdeckungen aus. Wir wünschen uns, dass du am Ende des Jahres

einen wichtigen Meilenstein auf deiner Glaubensreise erreicht hast.

Diesen Weg gehen wir in der Kraft Gottes, die uns im Gebet begegnet.

Und durch das Lesen der Bibel lernen wir immer mehr über Gottes

Charakter. Das Hören auf Gottes Wort hilft uns, unsere

Herzen auf ihn auszurichten. In diesem Heft haben wir für jeden

Tag deshalb eine Bibelstelle vorgeschlagen. Jede Stelle kann dabei in

unterschiedlichen Formen gebetet werden:

Lob:Wir richten unseren Fokus auf die guten Dinge, die Gott tut und

blicken auf Gottes Charaktereigenschaften, die uns in der Bibel

vor Augen geführt werden.

Dank:Wir danken Gott für das, was er in der Vergangenheit getan hat,

und täglich in uns und für uns oder andere tut.

Buße:Wir bekennen unsere Fehler und bitten Gott um Vergebung für

unsere Worte und Taten, die nicht seinen Maßstäben entsprechen.

Klage:Wir sagen Gott, was uns schmerzt, traurig oder auch

wütend macht.

Bitte:Wir bitten Gott für konkrete Anliegen. Vielleicht nicht nur

unsere eigenen, sondern auch für die anderer Menschen.

MitderBibelbeten:



Ein Jahr des persönlichen Wachstums
Der Geist Gottes hat die Kraft hat, jeden Menschen nachhaltig zu verändern.

Sein Ziel ist, dass alle Christen Gott selbst immer ähnlicher werden und so

seine Herrlichkeit, Liebe und sein Wesen widerspiegeln. Wir möchten dich

einladen, diese 21 Tage des Gebets zu nutzen, um Gott ganz gezielt danach

zu fragen, was er in dir und deinem Leben verändern will oder wachsen

lassen möchte. Es lohnt sich, das Gehörte konkret festzuhalten, denn über

das Jahr verteilt werden wir als Kirche immer wieder darüber ins Gespräch

kommen. Wir wollen feiern, wie vielfältig die Wege Gottes sind, auf denen

er uns wachsen lässt.

So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit
des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher,
denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Diese Umgestaltung

ist das Werk des Herrn; sie ist das Werk seines Geistes.
- 2. Korinther 3,18

1 Woche = Gott-Erleben-Podcast >>> immer am Dienstag

Einmal in der Woche begleitet dich unser Podcast,

der dir dabei helfen möchte, Gottes Stimme besser zu

hören. Du findest ihn in all unseren Podcast-Kanälen.

Journal und Lesezeichen

Ab dem Gottesdienst am 06.02 hast du die Möglichkeit, dein

Journal und Lesezeichen zu erhalten. Beides soll dir

dabei helfen, Erlebtes festzuhalten und dich zu fokussieren.

dein Jahr mit jesus



1 Woche = 7 Bibelverse

Für jeden Tag haben wir eine thematisch passende

Bibelstelle herausgesucht, über die wir als Kirche

nachdenken und mit der gemeinsam beten wollen.

1 Woche = 3 Inputs

Dreimal in der Woche begleitet dich ein Videoimpuls zu einer

Bibelstelle in deiner persönlichen Zeit mit Gott

Immer montags, mittwochs und freitags findest du den Input ab 6 Uhr

morgens unter kircheamstart.de/gebet. Über den QR-Code wirst du

direkt dorthin weitergeleitet. Außerdem findest du die Videos in

unserer KaS-App und auf unserem YouTube-Kanal.

Deine Anleitung für die Lectio Divina

Auf unserer Website findest du eine ausführliche Anleitung

dafür, wie du Gottes Stimme durchs Bibel lesen hören lernst.

3 Wochen = 3 Themen

7.-13. Februar: Mit Jesus persönlich wachsen

14.-20. Februar: Mit Jesus miteinander wachsen

21.-27. Februar: Mit Jesus vor Ort wachsen

>> Jetzt bist du dran!

Wir laden dich ein, die nächsten 3 Wochen zu genießen,

und Gott im Gebet zu erleben.

Wir wünschen dir Gottes Segen und hoffen, dass

unsere Formate dein Gebet fördern und vertiefen!

WasdichaußerdemindenfolgendenTagenerwartet:

?



Woche1//7. - 13.Februar

Montag - Tag 1: Johannes 1,14

Jesus wurde einer von uns

Podcast - Gott näher kommen

Auf welchem Weg kann man sich Gott am

besten nähern? Gibt es da ein bestimmte Art und Weise

die sich am besten eignet?

Dienstag - Tag 2: Markus 2,15-17

Wer ist gerufen?

Mittwoch - Tag 3: Matthäus 11,28-30

Einladung unter das sanfte Joch

Donnerstag - Tag 4: Römer 8,29

Völlig verändert werden

Freitag - Tag 5: 1. Korinther 11,1

Paulus als unser Vorbild

Samstag - Tag 6: Lukas 14,27-30

Die Kosten der Nachfolge

Sonntag - Tag 7: 2. Korinther 3,18

Wachsen in der Kraft des Geistes

persönlich wachsen



Woche2// 14. -20.Februar

Montag - Tag 8: Johannes 13,12-17

Einander die Füße waschen

Dienstag - Tag 9: Römer 15,1-7

Einander annehmen

Mittwoch - Tag 10: Johannes 13,34-35

Das neue Gebot

Donnerstag - Tag 11: Matthäus 5,13-16

Kirche für Andere

Freitag - Tag 12: Galater 4,19

Christus nimmt in uns Gestalt an

Samstag - Tag 13: Galater 5,13-18

Liebe und Freiheit

Sonntag - Tag 14: Kolosser 3,11-12

Die Auserwählten Gottes

Podcast - Gott spricht durch sein Wort

Wenn Gott durch sein Wort - die Bibel - zu uns spricht,

wie können wir dafür sorgen, dass wir ihn wirklich

verstehen können? Was ist Lectio Divina?

miteinander wachsen



Woche3//21. -27.Februar

Montag - Tag 15: Matthäus 28,18-20

Gott sendet uns

Podcast - Gott spricht durch seinen Geist

Wie können wir eine echte Beziehung zum Geist Gottes

aufbauen - so dass wir es spüren und verstehen, wenn

er uns etwas sagen möchte?

Dienstag - Tag 16: 1. Korinther 6,19-20

Wir sind Gottes sichtbarer Tempel

Mittwoch - Tag 17: Jeremia 29,4-7

Sucht den Frieden der Stadt

Donnerstag - Tag 18: 2. Korinther 12,10

Gottes Kraft befähigt

Freitag - Tag 19: Epheser 2,19

Perspektive Himmel

Samstag - Tag 20: Apostelgeschichte 18,9-11

Missio Dei - Gottes Mission

Sonntag - Tag 21: Philipper 3,12-14

Das Ziel erreichen

vor Ort wachsen



Abendgebet am Dienstag (8.2. / 15.2 / 22.2.)

Immer von 20:30 Uhr bis 21:15 Uhr auf Zoom.

Wir beten füreinander und für unsere Stadt

(Zugang auf unserer Website unter "Zoommeeting")

Predigtserie zu unserer Vision für das Jahr 2022

Sei dabei, wenn wir uns mit den Themen befassen,

die uns in diesem Jahr besonders am Herzen liegen.

Unsere Jahresvision: "Mit Jesus wachsen."
>> Predigten am 6.2. // 20.2. // 6.3. (Im Livestream)

Gebetsspaziergänge am 27.02. von 16-17 Uhr

>> Mehr Infos unter www.kircheamstart.de

Unser Herz schlägt für den Ort, an dem wir leben.

Gemeinsam werden wir in Offenbach und Obertshausen

bei einem Spaziergang für den Ort und die Menschen beten.

- In Offenbach: Bismarckstraße 70 mit Lionel Bendobal

- In Obertshausen: Schubertstraße 12 mit Björn Ahlers

Lobpreisabend am 19. Februar um 18 Uhr

Dieser Abend soll geprägt sein davon, dass wir

uns als Kirche wirklich Zeit nehmen um Gott dafür

anzubeten, dass er ist, wer er ist.

(Sei live im Livestream mit dabei)

Sokannstdulivemitdabeisein:



- und gemeinsam beten -

#GOTTERLEBEN


