Smallgroup-Programm zur Celebration vom 28.10.2018
Gott erleben | Gemeinschaft | Wachsen
Invisible – Die geistliche Dimension
„Gibt es Dämonen wirklich?“ mit Christina Rammler und Jens Koslowski
Dämonen, gibt es die echt? Ja, nächste Frage! An vielen Stellen der Bibel redet Jesus über sie (und mit ihnen!), also falls Dämonen ein
Thema sind, das du bisher elegant ausgeklammert hast, werden wir das Schräge darin heute geradebiegen. Lukas 9, 1-2 berichtet davon,
dass Jesus den Aposteln den Auftrag und die Vollmacht gegeben hat, Dämonen auszutreiben. Nach seiner Auferstehung betont Jesus
diesen Auftrag noch einmal – er muss also wichtig sein! Der Auftrag gilt heute nach wie vor, und nicht nur für die zwölf Apostel, sondern
auch für dich und mich (lies ruhig mal Johannes 8, 31-36)!
Heutzutage werden Dämonen banalisiert. Warum ist das so? Zum einen leben wir in der westlichen, verkopften Welt. Zum anderen macht
dir das Thema vielleicht Angst. Die Bibel berichtet von „Besessenen“, wenn es um Dämonen geht – allerdings ist die Übersetzung falsch,
im griechischen Urtext heißt es wörtlich: eine Person „hatte einen Dämon“ – und wir reden hier nicht von einem niedlichen Haustier,
sondern von einer Macht, die über diese Person herrscht! Wenn du Jesus kennst und annimmst, wirst du neu geboren und dein Geist
erneuert. In deiner Seele können sich aber nach wie vor negative Einflüsse breitmachen. Erst wenn Jesus dich befreit, bist du wirklich frei.
„Befreiung, aber von was?“ frägst du dich jetzt vielleicht…
Hier gibt’s viele Möglichkeiten: wenn du Hass auf jemand empfindest, unter Schwermut leidest oder eine Sucht entwickelt hast (Zwänge,
Sex, Alkohol, Drogen) dann macht dich das unfrei. Hier kämpfst du nicht gegen etwas aus Fleisch und Blut, sondern gegen negative
Gedanken und schlechte Geister („Dämonen“, siehe Römer 7,18-19). Es ist, wie Jens und Christina auf der Bühne zeigen, wie wenn du
langsam dein Leben zumüllst. Denk dich in folgende Situation hinein: du erlebst einen feindseligen verbalen Angriff. Wie reagierst du?
Du kannst anklagend reagieren und die andere Person ebenso angreifen. Oder du vergibst ihr – was aber nicht immer leicht ist, gell? Wenn
du dich für ersteres entscheidest, fühlst du dich zunächst gut, aber du ärgerst dich immer noch. Dieser Ärger ist wie Müll! Und das ist Teil
der Strategie des Satans: nun beginnt der sprichwörtliche Teufelskreis! Du sammelst geistig-emotionalen Müll in deinem Inneren an.
Und Müll zieht Ratten an – genauso wie ein Dämon, der sich vom emotionalen Abfall in Deinem Leben nährt.
Wie wirst du einen Dämon wieder los? Vertreiben funktioniert bei Ratten und Dämonen nicht, solange noch Müll da ist. Die einzige
Lösung ist, sauberzumachen. Dieses Angebot haben wir von Jesus: wir können bei ihm unseren emotionalen Abfall abgeben. Vielleicht
hast du Hemmungen, deine dunklen Geheimnisse Jesus gegenüber zu- und abzugeben. Probiere es trotzdem und gib Jesus gegenüber zu,
wenn du Mist gebaut hast. Nur wenn du den Fokus auf ihn legst, ihn an deinem Herzen arbeiten lässt und dadurch innerlich bei dir
aufräumst, wirst du Jesus‘ Vergebung erleben. Vergib anderen, auch wenn es anstrengend ist – du gibst damit deinen Posten und dein
„Recht“ als Ankläger auf. Doch genau diese Position ist schon besetzt, denn Satan ist der Ankläger. Wenn du anklagst, huldigst du dem
Teufel. Du bist aber nicht Richter, nein, diese Position hat nur Gott inne!
Wie kommst du hier im Alltag weiter? Es ist immer der gleiche Zyklus von fünf Steps, der dich aus dämonischen Situationen herausholt:
1. Begegnung mit
Gott
Vertraue dein Herz
Jesus an und bitte ihn,
in dein Leben zu
kommen.

2. Ich vergebe
Mach den ersten
Schritt und vergib
deinen Widersachern
und anderen Personen,
die dich verletzt haben.

3. Ich nehme
Vergebung an
Nimm an, dass Jesus für
dich am Kreuz gestorben
ist und damit all deine
Verfehlungen ausradiert
hat.

4. Ich bitte stellvertretend um
Vergebung
In vielen Familien sind Dinge über
mehrere Generationen falsch gelaufen.
Bitte stellvertretend für deine Vorfahren
um Vergebung. Als Nachkomme bringst
du Licht ins Dunkel.

5. Tausch am Kreuz
Hol dir Gottes Leben und
seine Freiheit am Kreuz.
Tritt dein versprochenes
Erbe als Tochter bzw.
Sohn Gottes an!

Die Frage ist nicht, ob es Dämonen gibt, sondern ob du sie ernst nimmst. Bekämpfst du sie in allen Bereichen deines Lebens? Lässt du
Jesus in alle Bereiche herein? Jesus ist das Licht, Satan die Finsternis. Lass das Licht in dein Leben herein, und wie Kakerlaken werden
auch die Dämonen schnellstens flüchten, wenn du das Licht anknipst. Pack die „geistige Ratte“ am Schwanz und schmeiß sie raus – Jesus
hat uns seine Vollmacht dazu gegeben (Lukas 10,19), da brauchst du keine Angst zu haben. Die fünf Schritte von oben durchlebst du bei
einem GET FREE - es ist wie eine geistige Müllabfuhr, oder ein Frühjahrsputz. Du lernst damit, wie du dich auch später wieder und wieder
geistig entmüllst und dein Seelenleben sauber hältst. Wenn du noch kein GET FREE erlebt hast, dann überlege dir, ob du Gott nicht diese
Chance gibst und es einmal versuchst. Es lohnt sich 100%ig!
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Small Group Zeit
Diskussion: Did you GET FREE? (30 min)
Als Small Group teilt ihr gute und schlechte Zeiten, ihr stützt einander bei Schicksalsschlägen, feiert aber genauso die freudigen Ereignisse
im Leben! Das ist super, das ist Gemeinschaft. Wollt ihr nicht auch die Freude eines GET FREEs teilen? Euer SG-Leiter wird euch gerne
dabei helfen, den Weg der Befreiung zu betreten, falls jemand dieses Erlebnis noch nicht hatte. Aus persönlicher Erfahrung kann ich
dir/euch mitteilen, dass mein GET FREE ein sensationelles Event war, das meine Erwartungen komplett gesprengt hat. Dort wurden bei
mir innere Ketten zerlegt – solche, von denen ich wusste, und auch solche, die ich erst mit Hilfe Gottes gezeigt bekam!
Wenn ihr wollt, dann diskutiert…
In der Group: teilt miteinander eure GET FREE Erfahrungen. Wo hat euch Jesus befreit und zu neuer Freiheit geholfen? Welche
Fesseln konntet ihr ablegen? Was habt ihr mit Jesus erlebt?
In der Group: Hat einer von euch noch kein GET FREE erlebt? Was hält dich noch zurück? Wie kann dich deine Group
unterstützen?
Und/oder überlegt…
Jeder für sich: Gott sprengt Ketten, zerschlägt Süchte und zeigt euch die Wahrheit. Welche unangenehme Wahrheit gibt es, die
du besser noch vor Gott bringen solltest? Gibt es Bereiche, in die du Jesus noch nicht hereingelassen hast? Schreib sie auf einen
Zettel, den du behältst, damit sie nicht „im Müll untergehen“. Gott hat dich nicht als Messie geschaffen!
Wenn du möchtest, teile diesen Zettel mit deiner Group.
Retrospektive: Eine unheimliche Sache - wo sind Dämonen in meinem Leben? (60 min)
Jesus hat uns die Vollmacht gegeben, Dämonen zu vertreiben. In einer Situation hat Jesus einen Dämon namens „Legion“ (deutet darauf
hin, dass es mehrere Dämonen waren) aus einem Besessenen ausgetrieben.
Lest die Geschichte, dafür gibt es zwei verschiedene Stellen: Markus 5, 1-20 und Lukas 8, 26-39.
Der Mann erfährt Befreiung durch Jesus und berichtet allen Dorfbewohnern davon. Den Einheimischen scheint die Tatsache, dass Jesus
ihn geheilt hat, noch unheimlicher zu sein als die Dämonen selbst… und den Dämonen wird es unheimlich, da sie wissen, dass
„der Sohn Gottes, des Höchsten“ (Markus 5,7) vor ihnen steht.
Diskutiert in eurer Group folgende Fragen, wenn ihr möchtet:
-

Gab es schon mal Dämonen in deinem Leben?
Wenn ja, welche waren dies? Wie kann dir Jesus helfen, dass sie nicht wiederkehren?
Wo hat sich sonstiger geistig-emotionaler Müll angesammelt, den du loswerden möchtest?
Gibt es Bereiche, die du vor Jesus noch verschließt (aus welchem Grund auch immer)? Warum?

Wenn es solche Bereiche gibt, gebt sie an Jesus ab und betet füreinander. Gib Jesus die Chance, sein Licht auch in die bislang dunklen
Bereiche deines Lebens zu werfen.
Next Step: Reach 2019 (30 Min)

„Unsere Kirche ist nicht auf dem Geben weniger, sondern der entschlossenen Großzügigkeit vieler aufgebaut.“ Die Reach-Kollekte 2019
findet von 21.10. bis 11.11.2018 statt. Wusstet ihr, dass innerhalb der ersten Woche bereits über € 180.000,- gespendet wurden? Eure
Großzügigkeit ist einfach sensationell!
Überlegt euch, ob ihr eure Freude auch als Group mit anderen teilen wollt. Ihr könntet ausbaldowern, mit welcher hands-on Aktion ihr eure
Kirche 2019 nicht finanziell, sondern tatkräftig unterstützen wollt. Oder doch finanziell – vielleicht wollt ihr ja eure GroupWeihnachtsgeschenke dieses Jahr vorzeitig als Gabe für Reach anlegen? Mehr Infos gibt‘s hier: www.icf-muenchen.de/reach
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