
Wie hörst du Gottes Stimme an einem normalen Tag? 
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5 Feiern

Das Feld sichten / Varianten sehen 
Perspektiven sammeln: 

Bibel / Ext. Quellen / Jesus-Perspektive

„Was wäre wenn?“ / „Was passt zu mir?“ 
Prototyping / Modellieren / Kleider anprobieren 

Idee vom Neuen bekommen

Personalisieren 
Für Kleidung entscheiden 
„Das gefällt mir.“ / Stimmigkeit

Die neue Kleidung feiern 
Von Veränderung erzählen 
Mitfreuen

Rubrik aussuchen 
(relevante Thematik wählen)

Neue Kleidung wollen 
(Diskrepanzempfinden)

Ausgangspunkt wahrnehmen 
Ersteindruck: Vielfalt der Kleidung

Im Spiegel betrachten / Stille 
„Wovon möchte ich mich verabschieden?“ 
„Welche Änderungen wünsche ich mir?“

Kleidung anziehen 
und öffentlich machen 
Ich-Zeugnis vor anderen

Erkunden

Anprobieren

Übernehmen

B C

D

Starten

Eph.4,22-24 Legt von euch ab den 
alten Menschen mit seinem 

früheren Wandel... Erneuert euch 
aber in eurem Geist und Sinn und 

zieht den neuen Menschen an, der 
nach Gott geschaffen ist in wahrer 
Gerechtigkeit und Heiligkeit. (Vgl. 

Kol.3,1-17)

Die Sicht erweitern

Thema wählen

Innere Klärung

Sichtbar werden

Themenphase:  
30 Tage / 5 Sonntage / 4 Wochen

A





God Don't Never Change 
Blind Willie Johnson 


Yes God, God don't never change

He's God, always will be God


Ja Gott, Gott ändert sich nie

Er ist Gott, wird immer Gott sein


God in the middle of the ocean

God in the middle of the sea

*the help of the great creator

Truly been a God to me


Gott mitten im Ozean

Gott mitten im Feld

mit der Hilfe des großen Schöpfers

ist wahrhaftig ein Gott für mich gewesen


Hey God, God don't never change

God, always will be God


Hey Gott, Gott ändert sich nie

Er ist Gott, wird immer Gott sein


God in creation

God when Adam fell

God way up in heaven

God way down in hell


Gott in der Schöpfung

Gott als Adam fiel


Gott hoch oben im Himmel

Gott tief unten in der Hölle


He's God, God don't never change

God, always will be God


Er ist Gott, Gott ändert sich nie

Er ist Gott, wird immer Gott sein


Spoke to the mountain

Said how great I am

Want you to get up this mornin'

Skip around like a lamb


Sprach zu dem Berge

Sagte wie groß ich bin 

Will, dass du jetzt aufstehst

und herumhüpfst wie ein Lamm


Well he's God, God don't never change

God, always will be God


Nun also, er ist Gott, Gott ändert sich nie

Gott, wird immer Gott sein


God in the time of sickness

God in the doctor too

In the time of the influenza

He truly was a God to you


Gott in der Zeit der Krankheit

Gott auch in dem Doktor


In der Zeit der Grippe

Wahrhaftig war er ein Gott für dich


Well he's God, God don't never change

He's God, always will be God


Nun also, er ist Gott, Gott ändert sich nie

Er ist Gott, wird immer Gott sein


God in the pulpit

God way down at the door

He's God in the amen corner

God all over the floor


Gott auf der Kanzel

Gott weit hinten an der Tür

Er ist Gott in der “Amen Ecke”

Gott überall auf dem Fußboden


Well he's God, God don't never change

God, always will be God


Nun ja, er ist Gott, Gott ändert sich nie

Er ist Gott, wird immer Gott sein


_____


Songwriter: Willie Johnson

God Don't Never Change lyrics © Universal 
Music Publishing Group




All Things Rise 

God how beautiful Your Holy Word

That formed the worlds in such goodness

O the shame that we would spurn it all

To turn and fall into darkness

Gott, wie wunderschön dein heilig Wort

Das die Welten in solch Güte geformt hat

Oh, welch Schande, dass wir dies verachten

Uns abwanden und in Dunkelheit zu fallen




God we'll sing how through Your Son You turned

This loss and hurt into glory

How when scorned in death You raised Him up

His gain's become the whole world's story

Gott, wir singen, wie du durch deinen Sohn gewendet hast

Diesen Verlust und diese Verletzung in Ehre

Wie du, nachdem er im Tod verachtet ward, ihn hast 
auferweckt 

Sein Gewinn ist zur Geschichte der ganzen Welt geworden




Let all things rise and bless Your name

All things made right and new again

O Lord our God Your goodness

Is free and boundless

Is reaching endless through it all

Lass alle Dinge sich erheben und deinen Namen segnen

Alle Dinge wieder richtig und neu gemacht sein

O Herr, unser Gott, deine Güte

Ist frei und grenzenlos

Erstreckt sich endlos durch dies alles hier




And on this road with every step we take

Your faithfulness is our portion

You've prepared a city bright and fair

Whose gates forever stay open

Und auf diesem Weg mit jedem Schritt, den wir gehen

Ist deine Treue unser Teil

Du hast eine helle und faire Stadt vorbereitet

Deren Tore für immer offen stehen




Son of God in You we've taken up

The way of love's occupation

O the joy to share in Your reward

The stunning turn of new creation

Sohn Gottes, in dir haben wir aufgenommen

Die Art der integrierenden Liebe 

O die Freude, an deiner Belohnung teilzuhaben

Die atemberaubende Wendung der neuen Schöpfung




Just as You promised God Your Son was

Raised up

In Him we'll follow in Him we'll all be

Raised up

So wie du, Gott, versprochen hast, wurde dein Sohn

Auferweckt

In ihm werden wir folgen, in ihm werden wir alle

Auferweckt




O Lord you've made yourself a home

Heaven and earth forever one

All things once sown in weakness

You raise in promise

Your beauty arches above it all

O Herr, du hast dir selbst ein Zuhause gemacht

Himmel und Erde für immer eins

Alles, was einst in Schwäche gesät wurde -

Du erhebst es in Verheißung

Deine Schönheit wölbt sich über allem
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1.Samuel 3 (LUT) 
1 Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem 
HERRN diente unter Eli, war des HERRN Wort 
selten, und es gab kaum noch Offenbarung. 2 Und 
es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem 
Ort, und seine Augen fingen an, schwach zu werden, 
sodass er nicht mehr sehen konnte. 3 Die Lampe 
GoNes war noch nicht verloschen. Und Samuel haNe 
sich gelegt im Tempel des HERRN, wo die Lade 
GoNes war. 



4 Und der HERR rief Samuel. Er aber antwortete: 
Siehe, hier bin ich!, 5 und lief zu Eli und sprach: 
Siehe, hier bin ich! Du hast mich gerufen. Er aber 
sprach: Ich habe nicht gerufen; geh wieder hin und 
lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich 
schlafen. 



6 Der HERR rief abermals: Samuel! Und Samuel 
stand auf und ging zu Eli und sprach: Siehe, hier bin 
ich! Du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe 
nicht gerufen, mein Sohn; geh wieder hin und lege 
dich schlafen. 7 Aber Samuel kannte den HERRN 
noch nicht, und des HERRN Wort war ihm noch 
nicht offenbart. 



8 Und der HERR rief Samuel wieder, zum driNen 
Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: 
Siehe, hier bin ich! Du hast mich gerufen. Da merkte 
Eli, dass der HERR den Knaben rief. 9 Und Eli sprach 
zu Samuel: Geh wieder hin und lege dich schlafen; 
und wenn du gerufen wirst, so sprich: Rede, HERR, 
denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte 
sich an seinen Ort.



10 Da kam der HERR und trat herzu und rief wie 
vorher: Samuel, Samuel! Und Samuel sprach: Rede, 
denn dein Knecht hört. 11 Und der HERR sprach zu 
Samuel: ... 





Wie würdest du folgende Frage beantworten? 

Ich höre GoNes Reden/Resonanz im Verlauf einer 
Woche… 

täglich  häufiger  eher selten  gar nicht 







Wie „hörst“ du „Gottes Stimme“  
an einem normalen Tag?
Kurzberichte von:

Ina: Video im Internen Bereich verfügbar
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Zia
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Das Wissen der Gruppe: 

1. Was hilft dir Gottes Impulse zu hören? 

2. Was hindert dich Gottes Impulse zu hören? 

3. Wie unterschiedet man Gottes Impulse von 
meinen eigenen Stimmen? 

4. Welche Bibelgeschichten fallen dir ein? 

5. Wie hat das Thema mit Jesus zu tun? 

6. Welche Anschlussfragen ergeben sich?








