
 

AUßERGEWÖHNLICHE GEWOHNHEITEN 
WENN GOTT ERSTER IST, BIST DU NIEMALS LETZTER 

Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit! Und dies alles 
wird euch hinzugefügt werden. Matthäus 6:33 

Jesus Gewohnheit Nr 1: In Gemeinschaft leben - Gottesdienst und Kleingruppe 

Jesus Gewohnheit Nr 2: In der Bibel zu lesen 

Jesus Gewohnheit Nr 3: Bete leidenschaftlich  

	 Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit 		
	 Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen 	
	 Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus 	
	 Jesus.  Philipper 4:6-7 

	 In allem was du tust, bete zuerst 
	 Gebet ist unsere erste Aktion, nicht unsere letzte Reaktion. 

Jesus Gewohnheit Nr 4: - Diene mit Hingabe  

	 Aber so darf es bei euch nicht sein! Wer groß sein will, der soll den anderen dienen, 	
	 und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn 
	 ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein 	
	 Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. 
	 Markus 10:43-45 

	 Es ist ein Vorrecht, in dieser Kirche mitarbeiten zu dürfen.  
	 Danke Gott, dass du mich ausgewählt hast. 

	 Dein Erfolg ist meine Mission 

Was kann ich jetzt tun?  
- Komme einmal im Monat zum Gebet am Samstag 
- Komme zu NextSteps und werde Teil des DreamTeams  
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KLEINGRUPPEN - FRAGEN 
‣ Welche gute Gewohnheit hast du? Wie hast du sie dir angeeignet?  
‣ Lies Matthäus 6:33. Was denkst du dazu? 
‣ „Wenn Gott Erster ist, bist du niemals Letzer.“ Welche Erfahrungen hast du damit schon 

gemacht? 
‣ Was du denkst du, wie Jesus sich seine Gewohnheiten (z.B. In Gemeinschaft leben, Bibel 

lesen, beten, dienen, etc.) angeeignet hat?  
‣ Wie geht es dir mit deinem persönlichen Gebet? 
‣ Mit ganzer Hingabe dienen - In welchen Bereichen macht es dir Freude? Wie könntest du 

damit für andere einen Unterschied machen? (Entdecke deine Gaben und Persönlichkeit 
bei NextSteps und werde Teil des DreamTeams) 


