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I.  KOMMEN
     1. Aufruf zur Anbetung: Lest Prediger 3,1-8
     2. Beten: Bittet Gott, dass er uns hilft die Zeit, in der wir leben und seinen Willen zu 
verstehen.

     3. Lied #1: So groß ist der Herr
https://youtu.be/WikpNB2EDjE

II.  BEICHTEN
     4. 1. Lesung: Lest Matthäus 6,1-4 

     5. Beten: Sprecht darüber wie wir gegen dieses Gebot verstoßen und bekennt im 
Gebet.

     6. Lied #2: Rock of ages
https://youtu.be/gM7gt_cSxjw

III.  GLAUBEN
     7. 2. Lesung: Lest Lukas 15,1-10

     8. Zusicherung der Vergebung: Lest diese Zusicherung laut vor:
Gott ist kein Wissenschaftler. Die Welt ist kein Experiment, in dem er uns wie Ratten in 
einem Irrgarten beobachtet. Nein, Gott ist kein Wissenschaftler, er ist ein Vater und er 
trachtet nach denen die VERLOREN sind. Er ist kein göttlicher Beobachter. Er HANDELT. 
Jesus sagt ”Ich bin gekommen, um nach den Verlorenen zu trachten und sie zu retten”

Meine Freunde, die einzige Gefahr ist sich zu verstecken, von ihm wegzulaufen und es 
abzulehnen gefunden zu werden. Erinnert ihr euch an die Geschichte des verlorenen 
Sohnes? Kommt heim, die Arme des Vaters sind weit offen. Alles wird vergeben, weil 
Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Seht in der Passage, die wir gerade gelesen haben, 
wenn das was verloren wurde gefunden wird erfreut sich der Himmel. Ich liebe es. Es gibt 
keine lange Rüge darüber, was wir alles falsch gemacht haben. Es gibt keine Zeit der 
Bußleistung und des Fegefeuers, um sicher zu gehen, dass wir uns wirklich geändert 
haben, sondern einfach eine Feier, weil was verloren war jetzt gefunden ist. Legt euren 
Glauben in Christus und kommt heim die Tür ist weit offen


      9. Lied #3: Seas of crimson
https://www.youtube.com/watch?v=D0FUHMqZ4Bw

IV.  LERNEN
     10. Predigt: 1. Mose 4,8-12 | Redundanzen der Gnade
https://youtu.be/0zgZc9kroKc

V.  GEHEN 
     11. Lied #4: Hier am Kreuz
https://www.youtube.com/watch?v=uH7midhc8rg

     12. Beten: Bittet Gott euch zu helfen das zu tun was wir gerade gehört haben.
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