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Bring Farbe ins Spiel 
 

 
 
 

Leitfaden für Offene Häuser 
 
In dieser Predigt gehen wir dem Thema nach, wie wir „Farbe“ in das Leben unserer 
Nachbarschaft bringen können. Jesus hat in den Begegnungen – bildlich gesprochen – Farbe 
hineingebracht. Menschen, die ohne Hoffnung waren oder am Rande der Gesellschaft 
standen, blühten nach der Begegnung mit Jesus auf. 
Dieses trainierte Jesus auch mit seinen Jüngern, indem er sie aussandte, um die Botschaft 
vom „Reich Gottes“ zu erzählen und Wunder zu wirken.  
 
Und was ist mit uns heute? Wir sind ebenso bestimmt, Farbe ins Spiel von Menschen zu 
bringen.  
Lass Dich ermutigen und herausfordern, ganz praktische Wege in den Anwendungen zu 
finden. 
 

 
 
Mt 10,5 
Diese Zwölf sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: »Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches 
Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, 6 sondern geht zu den verlorenen Schafen 
des Volkes Israel. 7  
Geht und verkündet: „Das Himmelreich ist nahe.“ 8 Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht 
Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst 
weiter. ... 
 
1.) Du bist qualifiziert – Gottes A-Plan! 
2.Tim 1,9: Gott hat uns erlöst und berufen... 
 
2.) Du hast alles, was du brauchst!  
- Eine Botschaft 
Liebe ist ausgegossen: 
Röm 5,5 | Schla: ... denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den 
Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. 
 
2.Kor 5,14 | NGÜ: Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. ... 
 
- Den Heiligen Geist 
Gal 5,25 | NGÜ: Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle 
Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. 
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Austausch: 
 
• Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Thema gemacht? 
• Was ist Dein Weg, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen –  um „Farbe ins Spiel“ zu 

bringen? 
• Was fällt Dir leicht – was fordert heraus? 

 
 

Was ist Dein nächster – praktischer – Schritt? 
• ständige Gebets-Bereitschaft 
• Gespräche nutzen, um Hoffnung und Glaube zu vermitteln 
• Social Media Status o.ä. / Dekoration im Fenster 
• Bücher oder Karten als kleine Aufmerksamkeiten 
• Großzügigkeiten 
• Unterstützung und Helfen 
• ... 
 


