
 

TRENDWENDE 
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 

Gute Gewohnheiten sind Anker der Hoffnung in einer Zeit voller Verunsicherung. 
Du bist heute, was du gestern gedacht hast. M. Luther 

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  

Jesus Gewohnheit Nr 4: Diene mit Hingabe  

Jesus Gewohnheit Nr 5: Erzähle anderen von Jesus 
	  

	 Da forderte Jesus sie auf: Kommt zu mir! Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für 	
	 Gott gewinnen könnt. Matthäus 4:19 

	 Entdecke dein Umfeld. Bete für deine Freunde. Lade sie ein. 

Jesus Gewohnheit Nr 6: Gib großzügig 

	 Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht 	
	 alles aufnehmen könnt. Lukas 6:38 

	 Der beste Weg von der Macht des Geldes frei zu werden, ist großzügig, vorsätzlich 	
	 und prozentual zu geben. A Stanley 

Dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. 
Und beständig wird der HERR dich leiten, und er wird deine Seele sättigen an Orten der 
Dürre und deinen Körper stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie 
eine Quelle, deren Wasser nicht versiegt. Jesaja 58:10,11 
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KLEINGRUPPEN - FRAGEN 
‣ Gute Gewohnheiten können eine Trendwende bewirken, die weit über die Gewohnheit 

hinaus eine positive Wirkung entfalten. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? 
‣ Wie geht es dir mit den 6 Jesus Gewohnheiten? Mit welchen machst du gute 

Erfahrungen? Wo hast im Alltag eher Mühe, sie zu leben? 
‣ Was würde dir helfen, anderen Menschen leichter etwas von deinem Leben mit Jesus zu 

erzählen? Für wen in deinem Umfeld betest du / investierst dich? Kannst du dir vorstellen, 
sie in den Gottesdienst einladen? 

‣ Warum ist Geben so ein heißes Thema? Wie kann Gott in deinen Finanzen der Erste 
werden? Welche konkreten Schritte zum Thema großzügig Geben kannst du dir vorstellen 
zu gehen? 

‣ Was passiert mit unserem Leben, wenn wir diese Gewohnheiten in unser Leben 
integrieren? Lest dazu Jesaja 58:10,11. 


