
  

Herzlich Willkommen
Dies ist heute ein Gebetstag ganz besonderer Art!
Wir treffen uns nicht in einem Raum, sondern 
jeder ist bei sich zu Hause.

Lege dir Zettel, Blätter und Stifte bereit, dann 
kannst du ganz individuell auf das reagieren, was 
dich anspricht und dir Notizen machen oder 
aufmalen. Sei kreativ!
 

Lies dir eine Seite in Ruhe durch und klicke erst 
weiter, wenn du so weit bist. Lass dir Zeit!



  

Ich wünsche dir gute Begegnungen mit Gott!
Möge ER heute zu dir sprechen und dir auf ganz 
neue Art begegnen.

Schön, dass du mitmachst. Dies wird eine 
besondere Zeit für dich sein.

Lass dich darauf ein.

Gott segne dich!



  

 Bist du glücklich?Bist du glücklich?

Foto: Simone Fischer



  

Was brauchst du um glücklich zu sein?

Was trägt zu deinem Glück bei?



  

   Sind es Personen?

   
   Geld / Materielle Dinge?

   Gefühle?

   Gesundheit?



  

Mein GlückGlück  
aber  ist es,  

      GottGott  

nahenahe  zu sein.
Foto: Simone Fischer



  

Was bedeutet dir Gottes Nähe?Was bedeutet dir Gottes Nähe?



  

Möchtest du Gott „Nahe“ sein?Möchtest du Gott „Nahe“ sein?



  

Was brauchst du um Gott näher zu kommen?



  

 Der HERR ist denen nahe, 

die zu ihm beten und 

es ehrlich meinen.  Psalm 145,18

Der HERR ist denen nahe,

die verzweifelt sind,

und rettet diejenigen,

die alle Hoffnung verloren haben. 
Psalm 34,19
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Rede mit Jesus!

Er hört dir gerne zu!

Seine Ohren sind immer offen für dich. 



  

Mein Glück aber ist es, 

Gott nahe zu sein; 

bei Gott dem HERRN 

habe ich meine Zuflucht. 

Psalm 73,28



  

 

Suche bei IHM Nähe und Zuflucht.

ER wird dich schützen und dir Nahe sein.

Vielleicht sieht das ganz anders aus, 

als du es dir vorstellst. 

Aber sei dir gewiss, 

JESUS lässt dich nicht im Stich!



  

Ich halte mich 
nah zu dir, denn 
deine rechte Hand 
hält mich sicher.

Psalm 63,9



  

Nahe bei Gott zu bleiben bedeutet auch

einfach mit ihm reden.

Du kannst dich jederzeit mit ihm unterhalten, 

ER ist immer da und hört zu.

Erzähl ihm doch was dir gerade durch den Kopf geht. 

Wenn es dir leichter fällt, 

dann schreib ihm einen Brief.



  

In der Nähe Gottes entdecken wir 

unsere Einzigartigkeit.
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Gott hat dich EINZIGARTIG erschaffen.

Du bist von IHM geliebt!

ER sehnt sich nach deiner Gesellschaft!



  

Hast du dich auf das Abenteuer 

der

„Nähe Gottes“ eingelassen?



  

Erlebst du das momentan 
in deinem Leben 

oder
 

fühlst du dich allein
und

verlassen?



  

Wie verkraftest du es allein 
oder verlassen zu sein?



  

Kann dir Gottes Nähe 
helfen?
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In der Bibel finden wir Beispiele, wo

Gott seinen Dienern zumutet mit dem

„Verlassen werden“ klar zu kommen.
 

Zum Beispiel:

* Josef wird von seinen Brüdern verstoßen und verkauft.

* David muss vor Saul die Flucht ergreifen.

*Jesus wird von seinen Freunden und Anhängern verlassen.

* Paulus und Barnabas trennen sich aufgrund ihrer Differenzen.



  

Bete doch für Menschen, die einsam 

und verlassen sind:
 

* In deiner Nachbarschaft

* In der Gemeinde

* Freunde / Bekannte / Verwandte

* …



  

Vielleicht möchtest du auch gerne 

einen Brief oder einen kurzen Gruß an einen 

einsamen Menschen 

schreiben.
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Vielleicht fühlst du dich nicht einsam und
verlassen und fragst dich, was das ganze 
mit dir zu tun hat.

Stell dir vor du bist mit Jesus in einem Raum!

Wo steht Jesus?



  

Wie nahe beieinander seid ihr?

An welchem Ort seid ihr?

Was macht ihr gemeinsam?



  

Wie sieht Gottes Nähe in deinem Alltag aus?

Wünschst du dir, dass sich da was ändert?



  

Was könntest du tun, um Gott näher zu kommen,

wenn du das möchtest?

Wenn du keine Idee hast, 

bitte Gott um seine Hilfe.



  

Kommt zu Gott, und             Kommt zu Gott, und             

Gott wird euch entgegenkommen.       Gott wird euch entgegenkommen.         
    Jakobus 4,8Jakobus 4,8
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Bete für Menschen, die Gottes entgegenkommen

in dieser Krise brauchen:
 

* Betroffene

* Kranke / Menschen in Senioren- und Pflegeheimen

* Schüler / Studenten / Lehrer

* Entscheidungsträger

* Kanzlerin/Ministerpräsidenten/Bürgermeister/ ...

* Kinder und Eltern zu Hause

* ...



  

Jesus sagt:

„In der Welt werdet ihr hart bedrängt. 

Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten: 

Ich habe die Welt besiegt.“ 

Johannes 16,33
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Bete auch für unsere Gemeinde,

dass wir das „Gemeinsam“ ganz 

neu schätzen lernen und 

Gottes entgegenkommen neu erleben!

Lasst und fröhlich und gemeinsam in Gottes Nähe leben!



  

Schön, dass du dir Zeit genommen hast 
mit Gott zu reden!

Er hat sich sehr darüber gefreut.



  

Zum Schluss noch ein Zuspruch Gottes:

Ich liebe dich, du bist sehr wertvoll für mich. 

Ich bin gekommen, dass du Leben und 

von allem genug hast, ich zeige dir den Weg, den du 

in Wahrheit gehen sollst, um das Leben zu spüren. 

Sei ganz unbesorgt und lebe vertrauensvoll

wie ein Kind in meiner Gegenwart. 

Ich will deine Seele stärken und dir Freiheit schenken.

Verlass dich nur auf mich mit deinem ganzen Herzen.
Aus Jesaja 43,4; Johannes 10,10; Johannes 14,6; Psalm 23,3; Sprüche 3,5



  

Danke für dein Interesse

Alles Gute und Gottes Segen

© Simone Fischer

www.sv-welzheim.org
www.sv-goeggingen.org
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