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Jesus lehrte seine Jünger so zu beten: „Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich kommt, dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden...“ Er ruft uns auf, für das Reich Gottes in
unserer Nation zu beten, ihn zu bezeugen und nach ihm zu handeln.
Schaue dir die Zeitungsausgaben an und bitte den Herrn, Geschichten oder Themen hervorzuheben, in die Sein Königreich hineinbrechen soll. Schneide den Artikel aus, schreibe dein Gebet darauf und
klebe es auf die Weltkarte oder daneben an die Wand. Wie könnte
die geisterfüllte Kirche dieses Thema beeinﬂussen? Bete, dass Gott
dich, deine Gemeinschaft und die ganze Kirche befähigt, eﬀektiv zu
beten und zu handeln.

Material

Vorbereitung

• Eine Weltkarte
• Aktuelle Zeitungsausgaben
• Stifte
• Schere
• Leim oder Klebstreifen
• Die ausgedruckte Anleitung

Klebe die Weltkarte und die ausgedruckte
Anleitung an die Wand. Platziere die Zeitungsausgaben darunter oder auf einen Tisch in
der Nähe. Lege neben die Zeitungsausgaben,
Schere, Reißnägel und Stifte. Wenn Kinder den
Gebetsraum benutzen, überlege dir, wie du die
Schere sicher aufbewahrst, eine kinderfreundliche Schere organisierst oder die Erwachsenen
bittest, beim Schneiden zu helfen.
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Jesus lehrte seine Jünger so zu beten: „Unser Vater im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich kommt, dein Wille
geschehe wie im Himmel so auf Erden...“ Er ruft uns auf, für das
Reich Gottes in unserer Nation zu beten, ihn zu bezeugen und
nach ihm zu handeln.
Schaue dir die Zeitungsausgaben an und bitte den Herrn, Geschichten oder Themen hervorzuheben, in die Sein Königreich
hineinbrechen soll. Schneide den Artikel aus, schreibe dein
Gebet darauf und klebe es auf die Weltkarte oder daneben an
die Wand. Wie könnte die geisterfüllte Kirche dieses Thema
beeinﬂussen? Bete, dass Gott dich, deine Gemeinschaft und die
ganze Kirche befähigt, eﬀektiv zu beten und zu handeln.
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