40 Tage – 40 Worte – 4 Minuten
Die Aktion „40 Tage - 40 Worte – 4 Minuten“ soll mit einer Bibelstelle und einem Bild pro
Woche und einem Wort pro Tag dazu anregen, sich jeden Tag 4 Minuten Gedanken zu
machen.


Welche Assoziationen kommen mir bei diesem Wort?



Was verbinde ich mit diesem Wort im Zusammenhang mit der
Bibelstelle?



Was sagt mir das dazugehörige Bild?

Worte der Woche und Impulse dazu:

•

Montag: blind

•

Dienstag: offenbar

•

Mittwoch: gesandt
-

•

Donnerstag: Licht
-

•

Mögest du immer den Willen Gottes tun,
dann bist du wie ein Licht,
das immer leuchtet.
Gesegnet sei der Weg deines Lebens
Wo möchte ich Licht in der Welt sein?
In welchen Bereichen meines Lebens herrscht Dunkelheit?
Wie könnte dort Licht hinkommen?
Wann ist mir im Leben schon mal „ein Licht aufgegangen?“

Freitag: sehen
-

•

Wofür hat Gott mich wohl auf die Welt an genau diese Stelle gesandt?
Hat Gott mit der Sendung von Jesus erreicht was er sich vorgestellt hat?
Was möchte ich gerne aussenden?

Jeder möchte gesehen werden, welche Personen in meinem näheren Umfeld
(in der Klasse, im Sportverein oder ähnliches) sehe ich nicht?
Von wem möchte ich gerne mehr oder anders gesehen werden?
In der Bibelstelle heißt es am Ende: weil ihr sagt, dass ihr seht, bleibt eure Sünde“,
wo bin ich blind im übertragenen Sinne? Welche Dinge möchte ich nicht
wahrhaben, im persönlichen Bereich, aber auch in der Welt?

Samstag: ich glaube
-

Tue ich das? (glauben)
Was festigt mich in meinem Glauben?
Was lässt mich zweifeln?

Gebet:
Blind oder gar blind geboren sind wir nicht.
Aber wir sind blind für Gott und seine Zeichen in unserer Welt.
Festgenagelt auf unsere begrenzten Vorstellungen und Meinungen.
Herr öffne unseren Blick,
damit wir dich erblicken können
und wie der Blinde glauben und dir zu folgen lernen.
Amen

