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Was läuft bei uns in nächster Zeit?
Mo. 06.12. 8.30 Gebetstreffen bei M. Ellenberger
Mi. 08.12. 9.00 Kafi Chnopf
So. 12.12. 10.00 Advents-Gottesdienst mit Beni Leuenberger
Hüeti, Müsli, Kids Treff und Pre-Teens
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Einstieg (in den Abend)
• Welche Gefühle weckt der Advent bei dir? Ist es eine Zeit, auf die
du dich jeweils freust? Oder magst diese Zeit weniger?
• Lest gemeinsam den Predigttext aus Matthäus 1,1-17. Damit
es nicht zu langweilig ist, könnt ihr ja Vers für Vers reihum
abwechseln.

Einstieg (in den Abend)
• Welche Gefühle weckt der Advent bei dir? Ist es eine Zeit, auf die
du dich jeweils freust? Oder magst diese Zeit weniger?
• Lest gemeinsam den Predigttext aus Matthäus 1,1-17. Damit
es nicht zu langweilig ist, könnt ihr ja Vers für Vers reihum
abwechseln.

Diskussion (evtl. nur einzelne Fragen auswählen)
• Wie einfach fällt es dir, Bekanntschaften zu schliessen mit
Menschen, die Ausländer sind oder «gescheitert» sind im
Leben?
• Denkst du, dass wir als Lenzchile offen sind für alle
Menschen? Wenn nicht, wie könnten wir das verändern?
• Bei welchem Thema in deinem Leben wartest du aktuell auf
ein Eingreifen Gottes? Wie geht es dir beim Warten?
• Was kann helfen, dass wir nicht in Passivität verfallen beim
Warten?
• Macht es für dich einen Unterschied, dass Matthäus von
einer guten Nachricht schreibt und nicht von einem guten
Tipp?
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Action-Step (konkrete Umsetzung)
• Formuliere dein konkretes Gebet (oder deine Erwartung) an
Gott. Betet gemeinsam für das Eingreifen Gottes (und fragt
regelmässig nach).
• Was kannst du tun, während du wartest? Gibt es einen
aktiven Schritt für dich?
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