33 Tage - 15 Minuten:
Über Gott und mein Leben
nachdenken
Woche zwei (24.02.-02.03.)
Jetzt sind wir schon eine Woche unterwegs!
Hat es Euch bis jetzt gefallen?
In dieser Woche geht es weiter mit folgendem Thema:
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Input und Fragen

24. Februar Welche Dinge würde ich in meinem Leben unbedingt gerne
(Mittwoch) einmal erleben? Welche Schritte müsste ich gehen, damit aus
meinen Träumen Realität werden kann?
Wenn Du keine Ideen hast, schau Dir doch mal die Lebensliste
von John Goddard an, die er mit 15 Jahren geschrieben hat und
bis ins hohe Alter abhakte: https://johngoddard.info/life_list.htm
Auch eine gute Idee: Schaut Euch gemeinsam den Film „Das
Beste kommt zum Schluss“ bzw. „The bucket list“ an.
Deine eigene Liste gehört natürlich in dein Reisetagebuch

25. Februar Welche besonderen Fähigkeiten hätte ich gerne und
(Donnerstag) weshalb? Anders gefragt: Welcher Superheld mit welchen
Eigenschaften wäre ich gerne? Wie würden meine Eigenschaften
und Fähigkeiten mein Leben positiv oder negativ verändern?
Schreibe all das in dein Reisetagebuch!

26.Februar
(Freitag)

Hör dir einmal die Geschichte an, wie Mose seinen Auftrag von
Gott bekommt. Spürst du seine Angst, dass diese Aufgabe eine
Nummer zu groß für ihn ist?
Die Geschichte steht 2. Mose 3,9-12. Wir haben die Geschichte
als Film hochgeladen: Frage dich selbst: „Was würde ich denken
oder tun, wenn Gott mich auﬀordern würde, Dinge zu tun, die ich
mir nicht zutraue? Hat Gott dafür eine Lösung?
Schreibe alle Gedanken in dein Reisetagebuch.
Das Video:
https://youtu.be/nlSHeJm1OhE

27.Februar

Pause

28. Februar 15:00 Uhr: Zoom-Gottesdienst - Wem kann ich blind vertrauen?

ZOOM-LINK:

Mee#ng-ID:
940 0690 7267
Kenncode: 483195

Matthäus 8,5-13

01.März.
(Montag)

Welches sind im Augenblick deine größten unbeantworteten
Fragen oder Probleme? Schreib sie alle in dein Reisetagebuch!

02.März.
(Dienstag)

Wer ist mir in meinem Leben besonders wichtig? Wer liegt mir
besonders am Herzen? Weiß das dieser Mensch?
Mach eine Liste dieser wichtigen Menschen (Reisetagebuch!!!)
und zeige Ihnen, was sie dir bedeuten. Sprich mit ihnen,ruf sie an
oder kauf eine schöne Postkarte und schick sie diesem
Menschen.
Denk mal an gestern! Gott will Dir helfen bei all deinen Fragen
und Problemen. ER WILL FÜR DICH WICHTIG SEIN! WIe wäre
es, wenn du ihm ein Gebet schickst mit all deinen Fragen und
Problemen? Schreib es einfach in dein Reisetagebuch! Lies es
laut und sag am Ende „Amen!“

Bei Fragen, Gesprächsbedarf oder bei
Lob dürft Ihr Euch gerne melden bei:
• Ronja Baumeister: 0151/52890309
• Lukas Guse: 02309/5594514
• Holger Möllenhoﬀ: 02309/605872

Achtung: Heute
kannst du auf https://
www.juengerrecklinghausen.de/
waltrop/reisezettel/
den Reiseplan für die
nächste Woche
herunterladen.

