
Bibelstellen: Korinther 2,14-16 und 1. Johannes 2,20

Bibelstelle: Matthäus 17,20

Bibelstelle: Hebräer 5,14

Essen

Sex

Begierde/Suchtmittel: Workaholism, Alkohol, Shopping-Sucht, Medienabhängigkeit

Zweifelst du noch oder glaubst du schon? Next Level Faith stellt uns vor einen neuen Glaubensschritt, das Fasten.

Fasten kann mit natürlichen Sinnen nicht erfasst werden. Dafür braucht es den geistlichen Sinn, der uns die

Heilkraft des Fastens schenkt und damit auch das Hören von Gottes Stimme, seinem Wort und seinen Gedanken, die

geistliche Nahrung für uns sind. 

Wie könnte dieser neue Glaubensschritt aussehen?
So wie die Jünger kleingläubig in Ihrem Glauben waren, bei der Heilung eines Jungen, dessen Dämon ausgetrieben

werden sollte, so fühlen wir uns auch häufig schwach, aufgrund des Vorherrschens der natürlichen Sinne, die bei uns

vorwiegend vorliegt, wenn wir nicht beten und fasten. 

Wie können wir die natürlichen Sinne still werden lassen und die geistlichen Sinne erwecken?
Um zu einem stärkeren Glauben zu kommen und damit die geistlichen Sinne zu wecken und somit einen nächsten

Glaubensschritt machen zu können, kann „Fasten“ und „Beten“ unterstützend wirken und ein Durchbruch erfolgen.

Dann können wir Gottes Stimme klarer hören und damit gut & böse besser unterscheiden. 

Appetite, die dir den geistlichen Hunger verderben
1.

2.

3.

Wenn du fastest, also auf Essen verzichtest, aber auch bei Verzicht auf andere Begierden, wird dein geistlicher

Hunger angeregt. Das kannst du dann weiter fördern, indem du bewusst geistliche Nahrung zu dir nimmst. Dazu

kannst du beten, Bibel lesen, Worship hören, etc. 

Wie kannst du die 
Heilkraft des Fastens 

entdecken?

TEACHING

Gott erleben | Persönlich werden | geistlich wachsen

Tobias Teichen, Predigt vom 16.01.2022

https://www.youtube.com/watch?v=mlof-E8YzSw


Hebr 5,14

2Kön 6,15-17

Eph 1,17-23

Ihr habt in der Predigt schon mit der Geschichte aus Mt 17,18-22 gemerkt, dass es einen Unterschied gibt

zwischen natürlichem und geistlichem Sehen. Lasst uns jetzt nochmal genauer hinschauen, was es

denn konkret bedeutet, geistlich zu sehen. Schaut euch dazu die folgenden Bibelstellen an. Ihr könnt

entweder gemeinsam alle Bibelstellen lesen oder euch auf die drei Stellen verteilen: 

Tauscht euch darüber aus, was ihr aus den Bibelstellen über das geistliche Sehen gelernt habt. 

Welchen natürlichen Sinn möchtest du ans Kreuz bringen?

Mit welchem geistlichen Sinn möchte Gott dich dafür beschenken?

Geht gemeinsam ans Kreuz. Ihr könnt dazu zu zweit zusammen gehen oder es in der großen Gruppe

machen:

Hier sind ein paar Beispiele für euch:

STUDY: WAS IST GEISTLICHES SEHEN? (20-40 MIN)

AUSTAUSCH: NATÜRLICHES VS. GEISTLICHES SEHEN (15-30 MIN)

Wie war die Predigt für dich und was hast du für dich mitgenommen?

Was sind deine Erfahrungen mit geistlichen und natürlichen Sinnen? 

Tauscht euch über folgende Fragen aus: 

1.

2.

Gott erleben | Persönlich werden | geistlich wachsen

GET FREE (15-30 MIN)

Schwachheit

Limitierung

Angst

Kleingläubigkeit

Geistliche Blindheit

Ohnmacht (Ich schaff das nicht)

Stärke: "Du schaffst das!"

Identität: "Du bist gut so, wie du bist!"

Mut: "Fürchte dich nicht!" 

Gabe des Glaubens: "Vertraue mir!"

Geistlicher Durchblick: "Meine Gedanken sind größer!" 

Hoffnung: "Mit mir kannst du über Mauern springen!" 

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

Wie kannst du die 
Heilkraft des Fastens 

entdecken?

https://t.me/groupprogramm


NEXT STEP (10-20 MIN)

Gott erleben | Persönlich werden | geistlich wachsen

Medienverzicht

Verzicht auf Teile von Mahlzeiten (und dafür ein Stück Obst nehmen)

Statt einem Zwischensnack einen Bibelvers lesen

Verzicht auf Suchtmittel (Rauchen, Alkohol, Sex, ...) und stattdessen zur Bibel greifen oder beten 

Weitere Ideen findest du in unserem Fastenbooklet. 

Auf was könntest du verzichten, um die geistliche Stimme in dir zu wecken? Hier sind ein paar Beispiele

für dich:

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

Wie kannst du die 
Heilkraft des Fastens 

entdecken?

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

