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die Ungläubigen und Wankelmütigen zu sich zieht
die Herzen seiner Kinder vorbereitet und verändert
durch sein Wort und seinen Geist
uns hilft einander zu lieben und zu dienen
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Bitte darum, dass Gott…
dein Herz vorbereitet und verändert
dich gebraucht, damit du anderen helfen kannst
Schritte in der Nachfolge Jesu zu machen
dir Weisheit gibt zu entscheiden, wo zu sitzen, wen
zu begrüßen, wem zu zuhören, wen zu ermutigen
und wen zu ermahnen
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Lies die Bibelstelle, über die am Sonntag
gepredigt wird und denke darüber nach.
Wen kann ich willkommen heißen, ermutigen,
aufnehmen oder in Liebe zurechtweisen?
Wen kann ich nach einem Zeugnis fragen?
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Einige Sprungbretter aus der Predigt zum Gespräch
über Gott und sein Wort:
Ich bin ermutigt durch …
Ich wusste bisher nicht, dass …
Ich bin so froh daran erinnert zu werden …
Ich verstehe immer noch nicht, wie…
Ich wurde überführt, wo es heißt …
Ich bin entschlossen, folgendes zu ändern…
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Lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig
anspornen zur Liebe und zu guten Werken (Heb 10,23)
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