
 Listen: Ich höre meinem Gegenüber zu bzw. schaue genau hin, wer eigentlich mein Gegenüber ist,

wenn ich am Ende der Konsumkette stehe.

Learn: Ich bleibe ein Lernender, höre Obdachlosen und Armen jeder Art offen zu und versuche, sie

und ihre Situation besser zu verstehen.

Love: Ich lass mich immer wieder neu mit Gottes Liebe erfüllen für die Menschen in meinem Umfeld

und die Situationen, die sein Herz bewegen.

Live: Liebe ist für mich ein Tunwort. Ich höre auf den Heiligen Geist, sehe die Not und handle. 

Armut gibt es überall: in Afrika, Europa, in deiner Stadt, ja sogar vor deiner Haustür. Wir können uns

darüber aufregen, verzweifeln oder unseren Auftrag wahrnehmen und ein Licht sein in der Welt. 

Dabei gibt es aber oft nicht die eine "Lösung", sondern es gibt verschiedene Werte, die wir uns immer

wieder bewusst machen können:

1.

2.

3.

4.

Armut in deiner Nähe begegnen

 Wie gehen wir jetzt um mit der Armut, die wir in unserem Alltag sehen?  Paulus schreibt in 2. Korinther

8,13, dass es Gott nicht darum geht, alles wegzugeben, sondern er sagt: "Es geht mir nur um einen

Ausgleich." Es geht darum, aus meinem Überfluss abzugeben an jemanden, der in dem Bereich

Finanzen, Kraft, Weisheit, Freude, Zeit, etc. einen Mangel hat.

Armut, die wir nicht sehen können

 Dann gibt es auch noch die Armut, die sich hinter unserem Klick beim Online Shopping oder unserem

nächsten Kaffee versteckt. Hier ist es nicht mehr so einfach, zu unterscheiden, welche meiner

Handlungen indirekt moderne Sklaverei, Kinderarbeit, etc. unterstützt. Hier sind es die kleinen Schritte,

sich immer wieder vom Heiligen Geist leiten zu lassen (Galater 5,25), auch mal ein paar Euro mehr zu

zahlen und damit für einen gerechten Lohn zu sorgen, den Gott sich so sehr für jeden Menschen

wünscht (Malachi 3,5).

 Jesus wurde arm, um dich reich zu machen 

Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euretwillen arm, um euch

durch seine Armut reich zu machen. 

2.Korinther 8,9 (NLB)
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Steigt gemeinsam ein in den Vers von Paulus an die Gemeinde in Korinth: 

"Im Augenblick habt ihr viel ... und könnt ihnen helfen." 2. Korinther 8,14a (NLB)

Nehmt euch ein paar Minuten, um gemeinsam mit dem Heiligen Geist zu reflektieren, jeder für sich: Wo

habe ich Überfluss? Wer in meinem Umfeld hat Mangel, den ich damit füllen kann? Gott, welcher Armut

möchtest du durch mich begegnen? 
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REFLEXION (10-20 MIN)

Mein

Überfluss

Mangel in

meinem

Umfeld

Mögliche Kategorien 

Finanzen | Kraft | Weisheit | Freude 

Zeit | Wissen | Glaube



Wo erlebst du Überfluss? Wofür bist du neu dankbar geworden?

Bei welchem Überfluss hast du noch nie drüber nachgedacht, dass du ihn teilen könntest?

 Welche Ideen sind dir gekommen, wie du deinen "Reichtum"teilen könntest? 

Welche Armut hat Gott dir gerade aufgezeigt? 

Kommt miteinander ins Gespräch über das, was Gott euch gerade gezeigt hat:
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EXPERIENCE: LOVE CHANGES AKTION (30-60 MIN)

AUSTAUSCH: DEN AUSGLEICH  FINDEN (15-35 MIN)

NEXT STEP (5 MIN) 

Welcher Armut begegnest du dieser Woche mitten in deinem Alltag?

Welcher "unsichtbaren" Armut möchtest du langfristig begegnen, indem du dein Konsumverhalten

änderst? (schaut dazu gerne in den Sustainability Guide!) 

Überlegt euch gemeinsam eine Challenge, wie ihr in der kommenden Woche euren Nächsten lieben

wollt:

Jetzt werdet aktiv! Welcher Armut könnt ihr JETZT begegnen? Gibt es Obdachlose in eurer Nähe? Könnt

ihr gerade einem Nachbarn helfen? Geht ins Gebet und holt euch vom Heiligen Geist ab, was JETZT dran

ist und dann geht los und tut es! Seid mutig und lasst euch auf das Abenteuer ein! 

Alternativ könnt ihr (falls euch das zu spontan ist oder es keine guten Möglichkeiten gibt) die Zeit nutzen,

um eine Love Changes Aktion zu planen und direkt einen Termin zu finden, wo ihr das gemeinsam als

Group umsetzen wollt.  

Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, abonniere hier unseren               Channel!

https://icf-smallgroup.de/ressourcen/LoveChanges/ICF%20MUENCHEN_SUSTAINABILITY%20GUIDE_09_2021.pdf
https://t.me/groupprogramm

