
Bibelstelle: Markus 16,17-20 

Stehst du fest in deiner IDENTITÄT als geliebtes Kind Gottes? Oder denkst du ständig, du musst etwas

leisten, ...?

Stehst du fest in deiner BERUFUNG als KönigIn und PriesterIn? Oder bist du gefangen in Bitterkeit oder

Süchten?

Bibelstelle: Matthäus 3,17 + 4,1-2a

Jesu "Normal" ist anders als deins! 
Christsein bedeutet mehr als in den Gottesdienst zu gehen, zu beten und daran festzuhalten, dass Sex eine

Erfindung Gottes für die Ehe ist. Die Frage ist: Lebst Du schon wie Jesus? Treibst Dämonen aus, sprichst in

neuen Sprachen, legst Kranken die Hände auf und diese werden geheilt ...?

Was ist dein nächster Schritt, um in das Normal von Jesus zu kommen?
Fasten ist wie ein Trainingslager für  Sportler: Eine sehr intensive Zeit, in der geistliche Muskeln wachsen

dürfen. Du hast quasi einen großen "Bogen" in der Hand, mit dem du schießen kannst. Die Frage ist: Hast du

einen festen Stand? 

1.

2.

Jesus hatte einen festen Stand und hat in dieser Stärke den Bogen in die Hand genommen. 

 

Können wir auch Wunder tun und Jesu Normal erleben?
Wenn wir in unserer Komfortzone bleiben, auch beim Fasten, werden uns Wachstumsprozesse im Glauben

nicht gerade begleiten. Was kann ich dann tun, um auch Wunder zu vollbringen oder zu empfangen? 

Ich kann mich einsetzen für das Reich Gottes…Gott ist souverän, aber ich „kann“ mitgestalten. Aber nicht ich

„MUSS“ mitgestalten, sondern mit einem „ich darf“ und „ich kann“ mitgestalten. Und dazu gibt es noch eine

gute Nachricht, Gott hat uns einen Helfer geschickt, den Heiligen Geist. 

Gott möchte Dir heute zusprechen: "Du bist mein/e über alles geliebte Tochter/ geliebter Sohn an der/dem ich

Freude habe." Und damit stehst damit auf beiden Beinen und Du bist nicht mehr von Deiner Leistung abhängig

und bist maximal geliebt. 
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https://www.youtube.com/watch?v=SkF3lYBifrU


Geliebt: Jeremia 31, 3

Kind Gottes: Johannes 1, 12

Neue Kreatur: 2. Korinther 5, 17

Erlöst: Kolosser 2, 14

Gerettet: Epheser 2, 8

Ihr habt schon in der Predigt gehört, dass ehe Jesus irgend etwas getan hat, bevor er gefastet hat, hat

Gott zu ihm gesagt: Du bist mein geliebter Sohn!

Jesus hat kein Identitätsproblem. Er weiß, wer er ist.

Weißt du, wer du ihn IHM bist. Was sagt die Bibel über deine Identität?

Schaut euch dazu die folgenden Bibelstellen an. Ihr könnt entweder gemeinsam alle Bibelstellen lesen

oder euch auf die fünf Stellen verteilen.

Tauscht euch darüber aus, was die Bibel zu eurer Identität sagt. Welcher Vers hat dich am meisten

angesprochen und warum?

OPTION 1: STUDY: WAS IST MEINE IDENTITÄT? (20-40 MIN)

AUSTAUSCH: JESU "NORMAL" IST ANDERS (15-30 MIN)

Das erste Standbein von göttlicher Identität, seinen Zuspruch in Minderwert, Leistungsdruck, etc.? 

Oder das zweite Standbein von göttlicher Berufung, seiner Freisetzung von Bitterkeit, Süchten,

etc.? 

Jesu "Normal" ist anders als unser "Normal". Bevor ihr in den Austausch geht, nehmt euch einen

Moment Zeit, macht einen Worship Song an und  geht mit dem Heiligen Geist ins Gespräch darüber, was

sein Normal für uns ist.

Die Frage ist herausfordernd. Jesu "Normal", Dämonen auszutreiben, ein Leben in Freiheit zu führen,

etc. ist menschlich gesehen völlig undenkbar, aber er möchte euch als Group in die Schönheit von

seinem Normal hineinführen. Tauscht euch ehrlich darüber aus, was euch der Heilige Geist gezeigt hat. 

Überlegt euch jetzt als Group, was ihr braucht: 

1.

2.
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Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein!
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Male ein Bild, zum Thema: Gott liebt mich! Benutze dazu den Bibelvers, der dich inspiriert hat!

Schreibe einen Liebesbrief von Gott an dich selber. Nutze die Bibelverse als Grundlage.

Werdet jetzt kreativ und verarbeitet die Gedanken, die Gott euch zu eurer Identität gezeigt hat - ihr habt

zwei Optionen: 

1.

2.

OPTION 1: EXPERIENCE: MEINE IDENTITÄT ANNEHMEN (20-40 MIN)

https://t.me/groupprogramm


NEXT STEP: IN JESU NORMAL HINEINWACHSEN (10-20 MIN)
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Wie kannst du jetzt aus dem Trainingslager "21 Days Gebet & Fasten" herausgehen? Was nimmst du dir

mit aus der Zeit oder aus dem Treffen heute? 

Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein!
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OPTION 2: GET FREE: DAS ALTE NORMAL LOSLASSEN (20-40 MIN)

Altes Normal ans Kreuz bringen:
Pornos schauen

Süchte haben

Social Media

Meinen Willen durchsetzen

Kleiner Glaube

Ich schaue ständig aufs Handy

Bitterkeit, Groll

Neues Normal von Jesus abholen:
Predigt anhören

Bewusst leben und erleben

Bibel lesen

Gottes Wille soll geschehen

 Großer Glaube

Morning Briefing mit Gott / Abendgebet

Mitgefühl, Liebe leben

Was können wir ans Kreuz bringen, damit wir auch nach der Fastenzeit dem Heiligen Geist Raum  in
unserem Leben geben können? 

Apostelgeschichte1,8 (Der Heilige Geist gibt uns die Fähigkeit überzeugend über geistliche Dinge zu

reden)

 Johannes 4, 23-24 (Der Heilige Geist hilft uns bei der Anbetung Gottes)

Matthäus 10, 19-20 (Der Heilige Geist ist in Zeiten der Bedrängnis anwesend)

Suche 1-3 Bibelstellen, aus denen es um den Heilige Geist geht und besprecht sie in Eurer Smallgroup

oder nutzt die folgenden Stellen: 

Beschreibt den Heiligen Geist in eigenen Worten. Wo ist dir der Heilige Geist dir schon begegnet? Wie 

 nimmst du ihn wahr?

OPTION 2: STUDY: LASS DICH VOM HEILIGEN GEIST LEITEN (20-40 MIN)

https://t.me/groupprogramm

