
Klarheit in der geistlichen Dimension: Du siehst, was Gott sieht

Ganzheitliche Entgiftung

Lügen entlarven in deinem Leben

Deine Seele wird leiser und der Geist Gottes lauter 

Was ist Fasten? 
Die meisten von uns denken, Fasten sei ein Hungerstreik. Aber Gott lässt sich nicht erpressen. Durch

Fasten überzeuge ich Gott nicht, dass mein Wille geschehen soll, sondern Gott verändert mich dadurch.

Außerdem ist das Fasten ein Geschenk, ein Angebot von Gott, wie wir ihn suchen können und keine

religiöse Pflicht. Also: Wenn du dich verpflichtet fühlst, lass es gerne sein :)  

Kompensationsstrategien deiner Seele entlarven
Durch das Fasten halten wir Abstand von unseren Belohnungssystemen wie Essen oder Medien.

Dadurch wirst du gerade bei Suchtmitteln wie Kaffee, etc. Entzugserscheinungen zu spüren bekommen.

Das ist gut so. Gott will dich von jedem Suchtverhalten befreien.

Was bewirkt Fasten?

Wie kann ich fasten?

So kannst du dein Leben 
entgiften

TEACHING

Gott erleben | Persönlich werden | geistlich wachsen

Wasserfasten: Kompletter Essensverzicht mit
viel Wasser & evtl. Tee
Saftfasten: Kompletter Essensverzicht mit viel
Wasser und kleinen Saftschüben
Medienfasten: Zeit ohne Instagram, Netflix,
Youtube, ... 

Weglassen
1.

2.

3.

Alle Fastenarten mit genauen Anweisungen,
besonders zu längeren Fastenzeiten, und coole

Angebote für die Zeit findest du im Fastenbooklet. 

Bibel lesen, Gebet(sspaziergang), Worship,
Stille, prophetisch malen, geistliches Buch
lesen oder Podcast hören ...
Erkenntnisse / Gedanken von Gott
aufschreiben in ein Journal / Handy Note 

Zeit füllen

Tobias Teichen, Predigt vom 09.01.2022

https://www.icf-muenchen.de/de/21tage/
https://www.youtube.com/watch?v=pRM0WEjtU6I


Macht eine Gegenüberstellung: Was bedeutet geben / beten / fasten im Jesus-Style und was

bedeutet es nicht? 

Tauscht euch darüber aus, was das Fasten (und Geben und Beten) für Jesus bedeutet.

Was bedeutet das für die Art und Weise, wie ihr aktuell fastet (und gebt und betet)? 

Ihr habt schon in der Predigt gehört, dass Geben, Beten und Fasten die drei Glaubensbasics sind, die

Jesus in der Bergpredigt aufzählt. Sie werden alle drei parallel zueinander aufgeführt und immer

eingeleitet durch "Wenn ihr gebt / betet / fastet...". Schaut euch gemeinsam entweder den ganzen

Abschnitt (Matthäus 6,1-18) oder, wenn ihr weniger Zeit habt, die Stelle zum Fasten (Matthäus 6,16-18)

genauer an. 

1.

2.

3.

Welchen Schritt will ich jetzt bewusst in diesen 21 Days gehen, um zu fasten (oder auch beten und

geben)? 

Wie könnt ihr als Group gemeinsam diese 21 Days gestalten? Wie könnt ihr euch gegenseitig helfen,

dranzubleiben?  

Nehmt den Impuls aus eurer Zeit mit Gott mit und überlegt:

1.

2.

Segnet euch gegenseitig für die Fastenzeit und stellt die Zeit unter Gottes Schutz. 

STUDY: WAS BEDEUTET FASTEN FÜR JESUS? (20-40 MIN)

NEXT STEP & SEGEN (10-20 MIN)

AUSTAUSCH: WIE FASTEST DU? (20-40 MIN)

Wie war die Predigt für dich? Was hast du für dich mitgenommen?

Was ist bisher deine Erfahrung im Thema Fasten? Wie könnt ihr voneinander lernen?

Wie willst du die 21 Days für deine Beziehung mit Gott nutzen? Hast du schon eine Idee? 

Tauscht euch über folgende Fragen aus: 

1.

2.

3.

So kannst du dein Leben 
entgiften

Gott erleben | Persönlich werden | geistlich wachsen

Nehmt euch jeder für sich ein paar Minuten Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu gehen über die Frage: 

Jesus, WIE, WANN und WAS darf ich fasten? 

Öffnet dazu auch gerne das Fastenbooklet, wo ihr Ideen findet, wie ihr die Fastenzeit gestalten könnt. 

GEBET: WIE DARF ICH FASTEN? (10-20 MIN)

Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein!

https://www.icf-muenchen.de/de/21tage/
https://t.me/groupprogramm

