
auf Ausreden verzichtenauf Ausreden verzichtenauf Ausreden verzichtenauf Ausreden verzichten    

mich wählen lassenmich wählen lassenmich wählen lassenmich wählen lassen    

mein Versagen eingestehenmein Versagen eingestehenmein Versagen eingestehenmein Versagen eingestehen    

Gott zulächelnGott zulächelnGott zulächelnGott zulächeln    

mitweinen mitweinen mitweinen mitweinen ––––    mitlachen mitlachen mitlachen mitlachen ––––    mitschweigenmitschweigenmitschweigenmitschweigen    

helfen, Gerümpel aus dem Keller zu tragenhelfen, Gerümpel aus dem Keller zu tragenhelfen, Gerümpel aus dem Keller zu tragenhelfen, Gerümpel aus dem Keller zu tragen    

genügend schlafengenügend schlafengenügend schlafengenügend schlafen    

Menschen, die mich ärgern, still segnenMenschen, die mich ärgern, still segnenMenschen, die mich ärgern, still segnenMenschen, die mich ärgern, still segnen    

wissen, dass der Glaube gerade wissen, dass der Glaube gerade wissen, dass der Glaube gerade wissen, dass der Glaube gerade jetzt stattfindetjetzt stattfindetjetzt stattfindetjetzt stattfindet    

mir Freunde zum Reden und Beten suchenmir Freunde zum Reden und Beten suchenmir Freunde zum Reden und Beten suchenmir Freunde zum Reden und Beten suchen    

im Stadtrat für mein Viertel kämpfenim Stadtrat für mein Viertel kämpfenim Stadtrat für mein Viertel kämpfenim Stadtrat für mein Viertel kämpfen    

beim Discounter Lebensmittel für die Tafel abholenbeim Discounter Lebensmittel für die Tafel abholenbeim Discounter Lebensmittel für die Tafel abholenbeim Discounter Lebensmittel für die Tafel abholen    

Geld für einen Brunnen in Afrika gebenGeld für einen Brunnen in Afrika gebenGeld für einen Brunnen in Afrika gebenGeld für einen Brunnen in Afrika geben    

verständlich über den Glauben reden lernenverständlich über den Glauben reden lernenverständlich über den Glauben reden lernenverständlich über den Glauben reden lernen    



meine Klappe halten, wenn…meine Klappe halten, wenn…meine Klappe halten, wenn…meine Klappe halten, wenn…    

dedededen Erlös meines Flohmarktsn Erlös meines Flohmarktsn Erlös meines Flohmarktsn Erlös meines Flohmarkts----Stands spendenStands spendenStands spendenStands spenden    

beim Bibellesen fragen, was ich heute tun willbeim Bibellesen fragen, was ich heute tun willbeim Bibellesen fragen, was ich heute tun willbeim Bibellesen fragen, was ich heute tun will    

bei krummen Sachen nicht mitmachenbei krummen Sachen nicht mitmachenbei krummen Sachen nicht mitmachenbei krummen Sachen nicht mitmachen    

den Hauskreis vorbereitenden Hauskreis vorbereitenden Hauskreis vorbereitenden Hauskreis vorbereiten    

mit Impulsen des Heiligen Geistes rechnenmit Impulsen des Heiligen Geistes rechnenmit Impulsen des Heiligen Geistes rechnenmit Impulsen des Heiligen Geistes rechnen    

mich nicht nur um mich selbst drehenmich nicht nur um mich selbst drehenmich nicht nur um mich selbst drehenmich nicht nur um mich selbst drehen    

mein Alltägliches als Gottesmein Alltägliches als Gottesmein Alltägliches als Gottesmein Alltägliches als Gottesdienst sehendienst sehendienst sehendienst sehen    

im Café für Obdachlose helfenim Café für Obdachlose helfenim Café für Obdachlose helfenim Café für Obdachlose helfen    

meinem Kind nicht Angst machenmeinem Kind nicht Angst machenmeinem Kind nicht Angst machenmeinem Kind nicht Angst machen    

meine Versprechen haltenmeine Versprechen haltenmeine Versprechen haltenmeine Versprechen halten    

eine Kerze anzünden, wo andere über die Dunkelheit klageneine Kerze anzünden, wo andere über die Dunkelheit klageneine Kerze anzünden, wo andere über die Dunkelheit klageneine Kerze anzünden, wo andere über die Dunkelheit klagen    

mein Herz aufräumenmein Herz aufräumenmein Herz aufräumenmein Herz aufräumen    

Freundlichkeiten nicht selbstverständlich nehmenFreundlichkeiten nicht selbstverständlich nehmenFreundlichkeiten nicht selbstverständlich nehmenFreundlichkeiten nicht selbstverständlich nehmen    



Gott um Rat fragenGott um Rat fragenGott um Rat fragenGott um Rat fragen    

Gutes nichtGutes nichtGutes nichtGutes nicht    nur denken, sondern tunnur denken, sondern tunnur denken, sondern tunnur denken, sondern tun    

nichts anderes als die Wahrheit sagennichts anderes als die Wahrheit sagennichts anderes als die Wahrheit sagennichts anderes als die Wahrheit sagen    

um Vergebung bittenum Vergebung bittenum Vergebung bittenum Vergebung bitten    

mich aus dem Salzfass wagenmich aus dem Salzfass wagenmich aus dem Salzfass wagenmich aus dem Salzfass wagen    

Menschen zur Schuldnerberatung begleitenMenschen zur Schuldnerberatung begleitenMenschen zur Schuldnerberatung begleitenMenschen zur Schuldnerberatung begleiten    

nicht weglaufen, wenn es hart wirdnicht weglaufen, wenn es hart wirdnicht weglaufen, wenn es hart wirdnicht weglaufen, wenn es hart wird    

die Dinge mit Gottes Augen sehendie Dinge mit Gottes Augen sehendie Dinge mit Gottes Augen sehendie Dinge mit Gottes Augen sehen    

Mitarbeiter mit Pizza überraschenMitarbeiter mit Pizza überraschenMitarbeiter mit Pizza überraschenMitarbeiter mit Pizza überraschen    

didididie Spülmaschine ausräumene Spülmaschine ausräumene Spülmaschine ausräumene Spülmaschine ausräumen    

Gott in der Stille begegnenGott in der Stille begegnenGott in der Stille begegnenGott in der Stille begegnen    

dem anderen den Erfolg gönnendem anderen den Erfolg gönnendem anderen den Erfolg gönnendem anderen den Erfolg gönnen    

mein Talent einsetzenmein Talent einsetzenmein Talent einsetzenmein Talent einsetzen    

in Tunneln und Wüsten durchhaltenin Tunneln und Wüsten durchhaltenin Tunneln und Wüsten durchhaltenin Tunneln und Wüsten durchhalten    



Lieben lernen, was nicht liebenswert istLieben lernen, was nicht liebenswert istLieben lernen, was nicht liebenswert istLieben lernen, was nicht liebenswert ist    

für Politiker und Regierungen betenfür Politiker und Regierungen betenfür Politiker und Regierungen betenfür Politiker und Regierungen beten    

Konkurrenten segnen und für sie betenKonkurrenten segnen und für sie betenKonkurrenten segnen und für sie betenKonkurrenten segnen und für sie beten    

mich festhalten an den Verheißungen der Bibelmich festhalten an den Verheißungen der Bibelmich festhalten an den Verheißungen der Bibelmich festhalten an den Verheißungen der Bibel    

nicht mitlästern über Kollegennicht mitlästern über Kollegennicht mitlästern über Kollegennicht mitlästern über Kollegen    

Symbole für Gottes Gegenwart suchenSymbole für Gottes Gegenwart suchenSymbole für Gottes Gegenwart suchenSymbole für Gottes Gegenwart suchen    

beim Fußball fair bleibenbeim Fußball fair bleibenbeim Fußball fair bleibenbeim Fußball fair bleiben    

nicht wegsehennicht wegsehennicht wegsehennicht wegsehen    

treu meine Arbeit tuntreu meine Arbeit tuntreu meine Arbeit tuntreu meine Arbeit tun    

den Schwachen mit Würde behandelnden Schwachen mit Würde behandelnden Schwachen mit Würde behandelnden Schwachen mit Würde behandeln    

ein Gerücht stoppenein Gerücht stoppenein Gerücht stoppenein Gerücht stoppen    

krumme Sachen nicht geradekrumme Sachen nicht geradekrumme Sachen nicht geradekrumme Sachen nicht gerade    redenredenredenreden    

Wählen gehen und sich nicht raushaltenWählen gehen und sich nicht raushaltenWählen gehen und sich nicht raushaltenWählen gehen und sich nicht raushalten    

in den Schuhen des anderen laufenin den Schuhen des anderen laufenin den Schuhen des anderen laufenin den Schuhen des anderen laufen    



das Gespräch noch einmal versuchendas Gespräch noch einmal versuchendas Gespräch noch einmal versuchendas Gespräch noch einmal versuchen    

im Verkehr geduldig seinim Verkehr geduldig seinim Verkehr geduldig seinim Verkehr geduldig sein    

das Fremde verstehen wollendas Fremde verstehen wollendas Fremde verstehen wollendas Fremde verstehen wollen    

den Liebesbrief tatsächlich schreibenden Liebesbrief tatsächlich schreibenden Liebesbrief tatsächlich schreibenden Liebesbrief tatsächlich schreiben    

auf Vorurteile verzichtenauf Vorurteile verzichtenauf Vorurteile verzichtenauf Vorurteile verzichten    

jeden Grund für ein jeden Grund für ein jeden Grund für ein jeden Grund für ein Danke suchenDanke suchenDanke suchenDanke suchen    

meinen Kindern etwas zutrauenmeinen Kindern etwas zutrauenmeinen Kindern etwas zutrauenmeinen Kindern etwas zutrauen    

mein Vertrauen nicht wegwerfenmein Vertrauen nicht wegwerfenmein Vertrauen nicht wegwerfenmein Vertrauen nicht wegwerfen    

beim Computerbeim Computerbeim Computerbeim Computer----Erklären die Geduld behaltenErklären die Geduld behaltenErklären die Geduld behaltenErklären die Geduld behalten    

annehmen, was ich nicht ändern kannannehmen, was ich nicht ändern kannannehmen, was ich nicht ändern kannannehmen, was ich nicht ändern kann    

hinter die Oberfläche der Dinge schauenhinter die Oberfläche der Dinge schauenhinter die Oberfläche der Dinge schauenhinter die Oberfläche der Dinge schauen    

jeden Morgen meinen Partner neu heiraten jeden Morgen meinen Partner neu heiraten jeden Morgen meinen Partner neu heiraten jeden Morgen meinen Partner neu heiraten ♥    

    


