
Von der Sehnsucht einen 
Unterschied zu machen!

«Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme 
des lebendigen Wassers ausgehen»

Jesus (Johannes 7,37)



«Segen» empfangen / «Segen» weitergeben



Jesus sagt: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an 
mich glaubt, gleichwie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen“ 
(Joh. 7,37.38)

Durst haben
Gemeinschaft mit Jesus

Trinken 

Glauben und Vertrauen 

«Ströme des lebendigen 
Wassers», beginnt mit 

der Absicht einen 
Unterschied zu machen



ScHirt – Gebet mit der Absicht einen Unterschied zu machen
Herr Jesus Christus, im Blick auf den vor mir liegenden Dienst, vertraue ich mich Dir an. 

Ich lege mein Leben mitsamt meinen Gaben und Fähigkeiten vor Dich hin. 

Nur wenn du deinen Segen und deine Vollmacht darauf legst, entsteht Frucht, die dich ehrt 
und ewig ist. 

Du kennst meine Selbstzweifel, mein Ängste und mein Gefühl der Überforderung. Mache 
mich frei davon und schenke mir die Gewissheit, dass deine Kraft in meiner Schwachheit 
wirkt. 

Danke, dass du selbst in meinem Reden und Tun gegenwärtig bist. Danke dass deine Kraft, 
Energie und Liebe durch mich zu anderen Menschen fliesst. (Gebet aus Deus adest, Th. Härry)

Gib mir was du mir befiehlst, 

dann befiehl mir alles was du willst (Augustinus) 

Amen. 



Von der Sehnsucht einen 
Unterschied zu machen …

«Wer an mich glaubt, von dem werden Ströme des 
lebendigen Wassers ausgehen»

 Was wurde mir vom Heiligen Geist anvertraut bzgl. Charakter und Talente?
 Was sind meine Gelegenheiten einen Unterschied zu machen?
 Ist heute eine Entscheidung für mich dran, was mache ich fest?
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