„LOCAL HEROES“ GESUCHT

Unsere Welt heute?
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Zitate aus der Bibel


„Wenn du einem Bedürftigen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen,
was dein rechte tut. Deine Gabe soll verborgen bleiben und Gott, der auch das
Verborgene sieht, wird es dir vergelten.“ (nach Mt 6,3f)



„Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr
nicht viel mehr wert als sie?“ (nach Mt 6,26)



„Ein Mann wurde von Räubern überfallen und lag verletzt am Wegesrand. Ein
Samariter kam zufällig vorbei und hatte Mitleid. Er verband ihn und brachte ihn
in die nächste Herberge.“ (nach Lk 10,25ff)



„Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen.“ (nach Mt, 7,12)



„Was ihr für einen meiner geringsten Mitmenschen
getan habt, das habt ihr mir getan.“ (nach Mt 25,40)



„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig
ist.“ (Lk 6,36)

Zitate aus der Bibel – leichte Sprache


„Hilf einem anderen einfach so, ganz automatisch. Gott sieht das.“
(nach Mt 6,3f)



„Seht euch die Vögel im Himmel an. Gott lässt sie einfach so leben, weil er sie
liebt. Euch liebt er noch viel mehr!“ (nach Mt 6,26)



„Ein Mann wurde von Räubern überfallen und lag verletzt am Weg. Ein Mann
kam zufällig vorbei und hatte Mitleid. Er verband ihn und brachte ihn in das
nächste Haus.“ (nach Lk 10,25ff.)



„Du möchtest gut von anderen Menschen behandelt werden.
Dann sei auch gut zu ihnen.“ (nach Mt, 7,12)



„Jesus sagt: Wenn du einem Menschen hilfst, ist
das so, als wenn du mir hilfst. (nach Mt 25,40)



„Seid gut zueinander. Gott ist auch gut zu euch.“
(nach Lk 6,36)
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Powerbank zur Motivation

Arbeitsauftrag:
Bitte überlegt in der Gruppe, was Menschen motivieren könnte, stille Held/-innen des Alltags zu
werden. Stellt Rückbezüge zum Lied von Christina Stürmer her und bezieht auch die Bibelzitate
mit ein. Was trägt zur Motivation bei? Einigt euch in der Gruppe auf 4 Aspekte und notiert sie in
der Powerbank.
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Mögliche Fragen für ein Interview


Wie sieht Ihre Arbeit oder Ihr Projekt … aus?
Beschreiben Sie es bitte!



Was hat Sie zu dieser Arbeit motiviert?
Spielt Ihr Glaube dabei eine Rolle oder Ihre Kirchengemeinde?



Welche Hilfe und Unterstützung wünschen Sie sich?
Von wem? Was könnte Ihre Kirchengemeinde für Sie tun?



…
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