JWH - Zeit mit einem Freund
Richtig stark, dass du dir Zeit nimmst, um mit einem Freund oder einer Freundin mal wieder richtig „deep
Talk“ zu machen.
Ihr könnt euch dazu gemütlich mit einer Tasse Punsch vor ein Kaminfeuer setzen oder gemeinsam eine
kleine Wanderung machen (oder erst das Eine, dann das Andere ;-))
Nutzt die gemeinsame Zeit dafür, um das hinter euch liegende Jahr gemeinsam zu reflektieren und nach
vorne zu schauen.
Hier ein paar Anregungen für euer Gespräch:
-

Welche Siege konntet ihr im letzten Jahr einfahren? Welche Niederlagen musstest ihr einstecken?
Was könnte im kommenden Jahr auf euch zukommen? Wovor habt ihr Angst / was macht euch Sorge /
worauf freut ihr euch?
Wie hat sich euer Glaube im letzten Jahr verändert? Was hat dazu beigetagen?
An welchem Punkt wünscht ihr euch Wachstum im Glauben?
Welcher Bibelvers hat euch im letzten Jahr begleitet / ist euch wichtig geworden und warum?
Wie haben sich die Beziehungen in eurem Umfeld verändert? (Familie, Arbeit, Schule, Jugendarbeit,
Sport,…)
In welche Beziehungen möchtet ihr wieder mehr investieren und welche sind vielleicht nicht so gut für
euch? Was ist dran?
In welche Richtung hat sich eure Jugendarbeit entwickelt und was könnt ihr dazu beitragen, dass die
Jugendarbeit nach vorne geht?
Welche Menschen in eurem Umfeld sollten Jesus besser kennen lernen? Was könnt ihr dazu beitragen,
dass dies geschieht?
Von was träumt ihr? Und wie kann dieser Traum vielleicht Wirklichkeit werden?

Zum Schluss könnt ihr gerne, die Dinge die ihr gemeinsam besprochen habt im Gebet vor Gott bringen.
Paul Gerhard, ein sehr bekannter christlicher Liederdichter hat in seinem Lied „Befiehl du deine Wege“
folgenden Vers gedichtet:
„Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl!“
Ich wünsche dir eine total gesegnete Zeit und wunderbare Erfahrungen mit deinem lebendigen Gott!

