Fragen zur Beschäftigung mit

Hingabe

Inwieweit spielt das
Gebet eine Rolle in
deinem Leben?

Wobei hast du im
Moment ein Problem
der „Kontrolle“?

Wenn du eine Sache
aufgeben könntest – was
wäre das und warum?

Was hast du in dieser
Woche von der Bibel
gelernt?

Wann warst du
in dieser Woche
besonders
konzentriert?

Herr, hilf uns, dass wir heute töricht genug sind, für
dich einzustehen, töricht genug, dir zu vertrauen,
töricht genug, dich anzurufen, und töricht genug,
dir zu dienen. Amen
- Gebet

Fragen zur Beschäftigung mit

Großzügigkeit

Gab es jemanden, der
in der vergangenen
Woche großzügig zu
dir war – mit Mitteln,
Worten oder Taten?

Wem hast du in
letzter Zeit deine
Großzügigkeit
geschenkt?

Gibt es eine
Angelegenheit/Person/
Aufgabe, bei der du weißt,
dass du großzügig sein
solltest, und dennoch
zögerst ... warum?

Hast du selbst eine
Gelegenheit verpasst,
in der du hättest
großzügig sein
können? Wann war
das? Und warum?

Gibt es etwas, was du
in letzter Zeit für dich
selbst begehrt hast?

Herr, wir öffnen unsere Hände zu Kelchen, um
die Himmelsstücke aufzufangen, die du auf uns
herabregnen lässt. Hilf uns, dass wir unsere Hände
mit großzügigem Geiste öffnen und deine himmlische
Liebe an den dunkelsten Orten verstreuen. Amen
- Gebet

Fragen zur Beschäftigung mit

Mission

Mit welchen Leuten
umgibst du dich,
die deine Ansichten
infrage stellen?

Welche Risiken gehst
du zurzeit ein – was
inspiriert dich?

Hast du in letzter
Zeit spannende
Unterhaltungen über
den Glauben geführt?

Wo ist Gott am
Wirken in deiner
Gemeinschaft, in dir
und um dich herum?

Für welche Wunder
betest du?

Herr, hilf uns, das Eine zu tun, das notwendig ist: uns
um die Bedürftigen zu kümmern, sie zu begleiten, uns
selbst als bedürftig zu bezeichnen, so lange es Not
unter uns gibt. Lass uns diesen Weg heute mit nur
einer einzigen Person beginnen. Amen
- Gebet

