April 17, 2021.

Für die Eltern
Auswendig lernen: „Deshalb geht hinaus in die
ganze Welt und macht alle Menschen zu Jüngern.“
Mattheus 28:19

Manchmal scheint diese Aufgabe sehr kompliziert zu
sein oder nur für ganz besondere Menschen; vielleicht
nur für Missionare zu gelten. Dennoch hat Jesus uns
allen diese Aufgabe gegeben. Wie sieht es bei uns aus?
Erfüllen wir diese Aufgabe zu Hause mit unseren
Kindern oder meinen wir, es ist eine Aufgabe der
Gemeinde oder den Pastoren?
Lass uns zu Hause anfangen, unsere von Jesus
gegebene Aufgabe zu erfüllen. Lass uns Gottes Wort mit
unseren Kindern lesen und zusammen beten. Aber vor
allem lasst uns das leben, was wir zu Glauben
behaupten. Unsere Taten sprechen lauter als unsere
Worte. Lasst uns zusammen als Familie mit der Kraft
des Heiligen Geistes mit Jesus laufen.

Auswendig lernen: „Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und macht
alle Menschen zu Jüngern.“ Mattheus 28:19

Unsere Aufgabe.

Von: Marta DuPond
Frage: Wieso sollen wir keine Angst haben
unseren Auftrag zu erfüllen?
Antwort: Weil Gott mit uns
ist.

Wusstest du, dass wir Gottes
Botschaft weiter geben sollen?

1.

Tag

 Wofür ist Jesus auf die Erde gekommen? Was
war sein Auftrag?

4.
Tag

Lies Lukas 4:18-19
☺ Denk daran, dass Jesus kam, um die frohe Botschaft,
Freiheit, Heilung, Hoffnung und Gnade zu bringen.
 Lieber Jesus danke für deine Botschaft. Ich brauche
dich! Bitte gib mir deine Gnade, Freiheit, Heilung und
Hoffnung.

Tag

Lies Philipper 2:3-5
☺ Denk daran, dass wir bescheiden sein sollen und an das
Wohl des Anderen denken sollen.
 Jesus, hilf mir mit Liebe und Bescheidenheit deine
Botschaft weiter zu geben.

5.

2.
Denkst du, dass wir einen Auftrag von Gott
bekommen haben? Welchen?

 Meinst du die Art und Weise, wie wir Gottes
Botschaft weitergeben, ist wichtig? Wie sollen wir
unsere Aufgabe erfüllen?

Tag

 Hat Jesus seinen Mitmenschen gedient? Wie?
Gib ein Beispiel, wie du zu Hause dienen kannst
und ein Beispiel wie du anderen dienen kannst.

Lies Markus 16:15 und Johannes 20,21

Lies Johannes 13: 14-15

☺ Denk daran, dass wir Gottes Auftrag erfüllen sollen, so
wie Jesus es getan hat.

☺ Denk daran, dass Jesus gedient hat und wir sollen
seinem Beispiel nachfolgen.

 Lieber Vater, bitte gib mir den Mut und die Liebe, die ich
brauche um deinen Auftrag zu erfüllen.

 Lieber Vater, bitte gib mir ein Herz wie dein Herz, damit
ich Freude daran habe, anderen zu dienen.

3.
Tag

Meinst du, es ist wichtig, dass wir unsere Gott
gegebene Aufgabe erfüllen? Warum?

Wir haben unsere Andacht gemacht!

Lies Römerbrief 10:14-15
☺ Denk daran, dass es eine tolle Aufgabe ist, Gottes
Botschaft weiter zu geben. Dadurch werden Menschen an
ihn glauben.
 Danke Jesus, dass du uns so eine schöne und wertvolle
Aufgabe gegeben hast.

Kind

_________________

Eltern

__________________

