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Einführung | 5 Minuten
• Begrüßung
• Lied
• Gebet

Videoclip | 7 Minuten
Gespräch | 15 Minuten
• Lies Heb 1,1-3. Es war immer Gottes Wunsch, dass wir wissen, wer er ist. Das
versuchte und versucht er auf viele unterschiedliche Weisen.
- Weshalb ist es Gott wohl so wichtig, dass wir verstehen, wer er ist?
- Inwiefern hat das, was du über Gott weißt, dein Leben bereichert?
- Niemals haben wir so viel über Gott erfahren als durch Jesu Leben und Tod. Denk
an Jesu Wirken zurück. Welche Begebenheiten aus dem Leben Jesu
beeindrucken dich am meisten?
• Ein Weg, um Gott kennenzulernen, beschreibt Paulus im Brief an die Korinther. Lies
2. Kor 3,3. Paulus nennt uns als Christen „Briefe Christi“, die an die Menschen um
uns herum geschrieben wurden.
- Was bedeutet es dir, ein „Brief Christi“ zu sein?
- Wo habt ihr einen solchen „Brief Christi“ in eurem Leben lesen dürfen?

Gebet | 25 Minuten
• Siehe eigenes Dokument: „Wie beten in der Gruppe Freude macht.“

Abschluss | 5 Minuten
• Lied
• Segen (Für einen Vorschlag siehe eigenes Dokument „Segen“)
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TAG 5

Segen für die Gebetswoche
Ja, ich sage es noch einmal: Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht
einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der HERR, dein Gott, stehe
dir bei, wohin du auch gehst.« (Josua 1,9 | Hfa)
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„Lass sich freuen alle, die auf dich trauen; ewiglich lass sie rühmen, denn
du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben! Denn du, HERR, segnest
die Gerechten, du deckest sie mit Gnade wie mit einem Schilde.“ (Psalm 5,12-13 | Lut 17)

„Der HERR erhöre deinen Hilferuf, wenn du in Not bist, der Gott Jakobs beschütze dich! Aus
seinem Heiligtum komme er dir zu Hilfe, vom Berg Zion aus stärke und stütze er dich! Er beachte
die Gaben, die du ihm bringst, deine Brandopfer nehme er gnädig an! Er gebe dir, was du von
Herzen wünschst, was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen! Wenn er dir den Sieg
geschenkt hat, werden wir vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahnen
schwingen. Der HERR erfülle alle deine Bitten!“ (Psalm 20,2-6 | Hfa)

„Jesu Mut beflügele unser Reden. Gottes Geist stärke unsere Gemeinschaft. Das Reich Gottes
wachse mitten unter uns. Es segne und begleite uns der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und
der Heilige Geist.“
„Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, halte unseren Verstand wach,
unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe zueinander.“

„Die Liebe Gottes, die uns Jesus offenbart hat, sei vor euren Augen ein lockendes Ziel, in euren
Herzen die treibende Kraft und bleibe unter euren Füßen der tragende Grund.“

„Gott sei bei dir wie die Luft, die du atmest. Gott sei bei dir wie das Brot, das dich stärkt. Gott sei
bei dir wie das Wasser, das dich erfrischt. Gott sei bei dir wie das Haus, das dich schützt. Gott sei
bei dir wie die Sonne, die den Tag hell macht.“ (Nach einem Gebet von Rainer Haak)
„Es segne dich der Herr, der dich erschaffen hat; Es behüte dich der Sohn, der für dich am Kreuz
gelitten hat; Es erleuchte dich der Heilige Geist, der in dir lebt und wirkt.“

„Ich wünsche dir Augen, mit denen Du einem Menschen ins Herz schauen kannst und die nicht
blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was er von dir braucht.

ENT
DECKE
DEINE
GESCHICHTE

Ich wünsche dir Ohren, mit denen Du auch Zwischentöne wahrnehmen
kannst, und die nicht taub werden beim Horchen auf das, was das Glück
und die Not des anderen ist.
Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt, und der
nicht verlegen ist, um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit.
Ich wünsche dir Hände, mit denen du liebkosen und Versöhnung
bekräftigen kannst, und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und

Segen für die Gebetswoche
teilen kannst.
Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen, zu dem, was
wichtig ist, und die nicht stehen bleiben, vor den Schritten, die
entscheidend sind.
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Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig leben
kannst, und das sich nicht beugt, vor Unterdrückung, Willkür und Macht. Und ich wünsche dir ein
Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind, und das nicht müde wird, Liebe zu üben und Schuld
zu verzeihen.“ (Jüdischer Segen)

„Gott, schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung. Gott, lass dein Angesicht leuchten über
uns, dass wir leuchten für andere. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und halte uns fest im
Glauben, dass das Leben lebendiger ist als der Tod.“ (Hanne Köhler)
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