Jesusworte als „Firmspruch“
Die Jesusworte (evtl. in Streifen um eine Kerze) in die Mitte legen (evtl. meditative Musik).
Zeit geben zum Lesen. Jeder sucht ein Jesuswort aus, liest es vor und äußert sich,
was ihm daran wichtig ist. Anschließend schreibt jeder sein Jesuswort als
„Firmspruch“ auf (evtl. verzieren).
„Was Jesus sagt:

»Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann
müsst auch ihr einander die Füße waschen.«
Joh 13,14
»Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis
umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.«
Joh 8,12
»Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt wird leben,
auch wenn er stirbt.«
Joh 11,25
»Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt wird nie mehr hungern,
und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.«
Joh 6,35
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater
außer durch mich.«
Joh 14,6
»

‘

»Selig die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmelreich.« Mt5,3
»Selig, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit; denn sie werden satt
werden.«
Mt 5,6
»Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das Leben um
meinetwillen verliert, wird es gewinnen.«
Mt 10,39
»Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt.
Ich werde euch Ruhe verschaffen.«
Mt 11,28
»Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich
Bruder und Schwester und Mutter.«
Mt 12,50
»Wer mein Jünger sein will, der Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf
sich und folge mir nach.«
Mt 16,24
»Lasst die Kinder zu mir kommen; hindert sie nicht daran! Denn Menschen wie
ihnen gehört das Himmelreich.«
Mt 19,14
»Seid gewiss: Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.«

Mt 28,20b

