
Praxis: Schritte ins neue Land 
 

 Wichtig! Formuliert möglichst genaue Schritte, die ihr 
gehen wollt. 

 Höchstens 2-3 Schritte fürs nächste Halbjahr, damit ihr 
sie auch umsetzen könnt. 

 Erzählt euch gegenseitig im Hauskreis/Zweierschaft von 
euren Schritten in neues Land. Fragt nach, wie es den 
andern damit geht. Ermutigt euch gegenseitig dran zu 
bleiben. 

 Gott segne euch beim Betreten von Neuland! 
 

Einige Ideen zum Thema: Wie könnte Neuland aussehen aus dem 
HK- und GD-Leitertreffen.  

Gebet 
 Über festgelegte Zeit im Gebet anhaltend für 1 Person beten 
 1 Person jeden Tag, während eines Monats, bewusst zu Jesu 

Thron bringen 
 1x wöchentlich einen Gebetsspaziergang unternehmen 
 Jeden Tag einige Minuten stille vor Gott sein und hören 
 Bewusst ein Anbetungslied in die Woche mitnehmen, es immer 

wieder hören, singen und auswendig lernen 
 Gott jede Woche für eine neue Eigenschaft anbeten 
 Dankbarkeit Gott gegenüber zu leben – Jeden Abend für 3-5 

Dinge danken 
 Beten am Morgen für meine Arbeitskollegen 
 Ausdauernd an einem Gebetsanliegen (Heilung, Erneuerung 

meiner Ehebeziehung…) dranbleiben 
 

Evangelisation 
 Hören auf Gott und mir Namen und Aktionsideen schenken 

lassen, um Menschen von Jesus zu erzählen 
 Im halben Jahr 3 Personen zu einem Anlass der Kirche oder 

privat einladen 
 In der Nachbarschaft für 2-3 Personen beten – um Weisheit 

bitten und in geeigneter Weise vom Glauben erzählen 
 1 Person bei der Arbeit Zeugnis von meinem Glauben geben. 

Bibel – Jüngerschaft – Glauben 
 Konkret für eine gewisse Zeit Aussagen der Bibel in Anspruch 

nehmen und ihnen vertrauen lernen 
 Jesus vertrauen lernen – ihm Sorgengedanken sogleich 

abgeben lernen 
 Ein Buch aus der Bibel in diesem halben Jahr durchlesen 
 Jeden Tag einen Psalm lesen während 30 Tagen 
 Einen Versuch mit geistlichen Disziplinen starten – einige Tage 

Fasten, einen Stille Tag/Halbtag pro Monat einplanen 
 

Beziehungen – Umfeld 
 Für jedes Familienmitglied 1xim Monat bewusst Zeit einplanen 

– etwas gemeinsam unternehmen 
 Mit einem Freund 1x pro Monat abmachen 
 Spezielle Familienzeiten einplanen 
 1 x im Monat jemanden aus dem Arbeitsumfeld einladen oder 

mit ihm ein Bier trinken gehen 
 Bewusst in der Nachbarschaft Beziehungen suchen – kleine, 

nicht zu aufwendige Treffen organisieren – anstossen auf… 
 1x pro Woche/ Monat ein Eheanlass einplanen 
 Dankbarkeit: Jedem Familienmitglied 1x pro Wochen danken  
 
 

Weitere Ideen 
 Ich sorge mich besser um meinen Körper (Tempel des Heiligen 

Geistes) und planen 2x pro Woche etwas Sportliches in meinen 
Wochenplan ein. 

 Die Frage während der Zeit bewegen, ob Gott von mir ein 
politisches Engagement möchte. 

 Geschichtliche und Ethnologische Zusammenhänge der Bibel, 
anhand von entsprechender Lektüre, entdecken. 

 Das Eiger-Model (Kommunikation) einüben und beherzigen 
 Überdenken, wie ich negativen Emotionen den richtigen Platz 

im Leben gebe und sie auf gute Art und Weise ausleben. 
 Eine Gewohnheit oder ein Verhaltensmuster unter die Lupe 

nehmen, daran arbeiten, fragen was sagt die Bibel dazu – 
Freude bitten mit mir um Veränderung zu beten… 


