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Persönliche Anwendung 
Name: Datum:  

Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein 
Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch 
nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was 
Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. (Röm 12,1-2) 

mein Gottesdienst – mein Glaube im Alltag – mein neuer Lebensstil 
In welchem Bereich will ich lernen, Gott zu ehren: 

Bereich Ziel Nächste 
Priorität 

Gebet:  Vater, wie willst Du mich das lehren? 

Ehrt Gott, durch die 
Abhängigkeit von IHM. 

Ich will lernen, im Alltag von 
Gott abhängig zu sein, von 
IHM zu empfangen. 

  

Ehrt Gott, durch das 
Zeugnis, wo es zu 
Hause ist und die 
Früchte der Erziehung. 

Ich will, dass meine Freunde 
meinen Vater im Himmel 
auch kennen lernen und die 
Früchte des Geistes in 
meinem Leben wirksam 
werden. 

  

Ehrt Gott, durch die 
Entwicklung von 
Talenten und Gaben 
und erste Früchte. 

Ich will meine Berufung 
erkennen und im Alltag 
trainieren. Daraus möchte 
ich erste Früchte sehen. 

  

Ehrt Gott, durch die 
Zeugung und Erziehung 
von Kindern und das 
Wirken in die Welt. 

Die Menschen um mich 
erkennen Gottes Wirken in 
meinem Alltag und möchten 
das auch erleben. 

  

Mit welchen Massnahmen will ich das im Alltag umsetzen: 

Massnahmenbereich konkrete Massnahmen im Alltag mit wem / wie / Zeit 
1. Fasten an Leib und Seele   

2. Pflege der Beziehung zu 
Gott durch Gebet und 
sein Wort 

  

3. Heiligung zur Erneuerung 
an Geist, Seele und Leib 

  

 


