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Love Your Neighbour – Starte mit Gebet 
 
Serienvision: Lieben oder hassen - Du machst den Unterschied. Wir träumen von einer Welt wo 
jeder seine wahre Identität findet, eine Welt wo wir uns einander lieben und akzeptieren, so wie 
wir sind. Diese Liebe wird Dein Umfeld, Deine Uni, Deine Arbeitsstelle, Deine Stadt und sogar 
das ganze Land verändern. 
 
Lukas 19,38-40 
Laut sangen sie: »Gelobt sei der König, der im Auftrag des Herrn kommt! Gott hat Frieden mit uns 
geschlossen. Lob und Ehre dem Allerhöchsten!« Empört riefen da einige Pharisäer aus der Menge: 
»Lehrer, verbiete das deinen Jüngern!« Er antwortete ihnen nur: »Glaubt mir: Wenn sie schweigen, dann 
werden die Steine am Weg schreien.« 
 

• Von was oder wem bin ich begeistert?  
Spiegelt Euch gegenseitig, was ihr bei den Anderen wahrnehmt wovon er begeistert ist.  

 
• Wie begeistert bin ich von Jesus? (Skala 1-10) 
• Welche Auswirkungen hat es auf meinen Alltag?  

 
• Was ist wirklich in meinem Leben im Gedankenfokus? 

(Sorgen, Ängste, Anforderung, Ego, Zukunft, Anspruch) 
  
2. Korinther 5,17 
Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues 
hat begonnen.  
 

• Gott schenkt Dir eine neue Identität, ein Herz voller Liebe. Wie stark habe ich das 
angenommen? 

 
Bevor Jesus anderen Menschen Gottes Liebe gebracht hat, hat er sich 40 Tage Zeit genommen 
um zu beten und fasten. Diese Zeit, gab ihm Fokus für das was wirklich wichtig ist und alle 
menschlichen Gedanken und „Fesseln“ brachte er Gott. Am Ende der Zeit war er voller 
göttlicher Liebe und begegnete so den Menschen. 
 

• Wie sieht mein Gebets-/Fastenleben aus? 
 

• Wie möchte ich mein Gebetsleben verändern, um immer mehr Raum für göttliche Liebe 
in meinem Leben zu geben?  

 
Aktionstep: 
Nehmt Euch eine Woche täglich Zeit für Gebet. Fastet als Smallgroup einen Tag! 
 
 
Infos:  

• 21. Februar: Kindersegnung 
• 11. & 12. März: Azubi-Schulung  
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