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Buddy Owens

“Darum danken wir Gott unablässig dafür, dass ihr das Wort Gottes, das ihr
durch unsere Verkündigung empfangen habt, nicht als Menschenwort,
sondern - was es in Wahrheit ist - als Gottes Wort angenommen habt; und
jetzt ist es in euch, den Glaubenden, wirksam.” 1. Thessalonicher 2,13 (EU)
“Euch geschehe, wie ihr geglaubt habt.”

Matthäus 9,29 (ZB)

“Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören, weil zum
Hören nicht der Glaube hinzu kam.”
Hebräer 4,2 (NGÜ)
Mein __________________ setzt die __________________________
________________ in meinem Leben frei.
WIE VERBINDE ICH DAS WORT MIT GLAUBEN?
ENTSCHEIDE DICH _____________________________________________
“In meinem Herzen berge ich dein Wort, damit ich nicht gegen dich sündige
. . . An deinen Satzungen erfreue ich mich, dein Wort will ich nicht vergessen.”
Psalm 119,11 + 16 (ZB)
Nimm _____________________________ , die du hast,
aber ________________________ dabei.

“Ich weiß, an wen ich glaube, und bin gewiss, dass er bewahren kann, was
mir anvertraut ist.”
2. Timotheus 1,12 (LB)
ENTSCHEIDE DICH _____________________________________________
“Ich versichere euch: Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn,
könnt ihr zu diesem Berg sagen: ›Rücke von hier nach dort!‹, und es wird
geschehen. Nichts wird euch dann unmöglich sein.”
Matthäus 17,20 (HFA)
“Wir wollen an der Hoffnung festhalten.”
Hebräer 10,23 (GNB)
“Die Zunge hat Macht über Leben und Tod.”

Sprüche 18,21 (GNB)

Wenn du _____________________________________________ ,
beginnst du, zu _______________________________________
ENTSCHEIDE DICH __________________________________________
“Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach;
andernfalls betrügt ihr euch selbst.”
Jakobus 1,22 (NGÜ)
“Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug.
Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund
baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der
Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf
Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach
lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn
wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm
um das Haus tobt, wird es einstürzen; kein Stein wird auf dem anderen
bleiben.«”
Matthäus 7,24-27 (HFA)
1. _________________________________________

“Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger,
und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen.”
Johannes 8,31-32 (ZB)

2. _________________________________________

ENTSCHEIDE, DICH ZU _________________________________________
“Ich habe mich entschieden, treu zu bleiben, und will mich deiner Ordnung
unterstellen.”
Psalm 119,30 (GNB)

5. _________________________________________

Biblischer Glaube ist die Entscheidung, zu glauben, ______________
_________________ , weil du glaubst, __________________________ .
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3. _________________________________________
4. _________________________________________

Wir zeigen unseren ___________________ durch unser ______________
Wenn du nach Gottes Wort _________________ , ___________________
Gottes Wort an dir.
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