
Bibelstelle: 2. Chronik 20,1-30 (Joschafats Sieg über die Ammoniter und Moabiter)

Bibelstelle: Joschafat zieht in den Krieg, die Bedrohung ist übermächtig

Angst ist ein Gradmesser dafür in welchen Bereichen höre ich auf Gott oder auf andere oder die Angst.

Bsp.  Gott Pan(ik) ich worshipe zu einem Götzen, wenn ich in Panik verfalle und nicht bei Gott bin.

Gott baut sein Reich durch Glaube und Vertrauen, nicht durch Angst.

Bibelstelle: Joschafat betet 

Proklamieren, um sich klar zu machen, wer Gott eigentlich ist. Proklamieren heißt nicht fühlen sondern

tun. Verehren heißt Ehre zugestehen, etwas Wert geben.

Die Körpersprache zeigt, welchen Respekt und welche Hingabe du ausdrückst.

Sie zeigt welches Opfer du bereit bist Gott zu geben.

Bibelstelle: Joschafat steht mit den anderen zusammen

Der Glaube wird frei gesetzt ,wenn man zusammensteht. Körper- Geist-Seele können sich worshipen. Der

Körper muss vorangehen, weil sich dann eine Dynamik entwickelt, die die Seele mit zieht ODER der Geist

geht voran und zieht Körper und Seele mit. Das Gefühl kommt dann nach.

Bsp. Man kann sich keine Sorgen machen, wenn man schnell rennt (im Sprint) oder sich bewegt

(Mastkalbübung) - (Praise)

Hinknieen-(Soaking) um Gott als König anzubeten und ihm seine wahre Position zu geben. Worship ist

nützlich um Angst abzugeben und sich ganz Gott hinzugeben und ihn auf den Thron zu setzen und ihm alle

Ehre zu geben. Kolosser 3,16b und Psalm 47,2b-3

Bibelstelle: Joschafat und seine Kämpfer singen gemeinsam auf dem Schlachtfeld und loben Gott mit

lauter Stimme

Demut ist ein Gehorsamsschritt, denn es zeigt sich dann, das Vertrauen, dass Gott alles tut und nicht wir.

Es entwickelt sich eine grosse Kraft, wenn wir Gott als König sehen und anbeten und in Ihm das Grösste

sehen Die Dunkelheit muss dann dem Licht weichen. 1. Petrus 5,6

Worship ist unsere Bestimmung, wir sind dazu gemacht, Gott anzubeten und zu dienen. Worship ist eine

Lebensart, die nicht nur sonntags gelebt werden sollte.

1. Wo werde ich von Angst oder von Gott geführt? (2. Chronik 20,1-3)

2.Wer ist Gott und mit wem rede ich eigentlich? (2. Chronik 20,3-9)

3. Wie wird der Glaube freigesetzt? (2. Chronik 20,14-18)

4. Worship als Waffe einsetzen (2. Chronik 20,19-22)
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Was hat dich heute bei der Predigt am meisten angesprochen?

Was ist  die Worship-Form, die für dich am natürlichsten ist? Welche Lieblings-Worship-Moves hast

du? Warum?

Was macht dir gerade Angst und hält dich ab von der Anbetung? 

1.

2.

3.

AUSTAUSCH: WAS KONNTEST DU AUS DER PREDIGT MITNEHMEN?
(10-20 MIN)

Bringt die Angst ans Kreuz, damit Ihr wieder in Gottes Hände fallen und Vertrauen schöpfen könnt.

GET FREE: ÄNGSTE ABGEBEN (10-20 MIN) 

Angst ans Kreuz bringen 
Angst vor Krankheit

Angst vor der Zukunft

Prüfungsangst

Verlustangst

Existenzielle Angst (Schulden, ...)

... 

Vertrauen von Jesus bekommen
Jesus ist der beste Arzt, mir kann nichts passieren.

Ich liebe das Leben und will Jesu Jünger sein.

Gott beschützt mich und hat einen Plan für mich.

Ich bin geliebtes Kind Gottes.

Gott sorgt für mich.

... 

Wenn ihr in die Worship Zeit geht, könnt ihr eine der beiden folgenden Dinge machen, um die

Schamgrenzen aufzubrechen in eurer Group:

Macht gemeinsam die "Mastkalbübung", macht euch vor Gott zum Affen vor Begeisterung für ihn.

Ihr könnt dazu z.B. den Song "Lemma Tella" von Planetboom nutzen. 

Oder du gibst deiner Group Vision dafür, dass ihr Familie seid und als Familie darf man sein, wie man

ist und jeder darf Gott in aller Freiheit so begegnen, wie es für ihn gerade gut ist. 

Ihr könnt entweder gemeinsam Lieder aussuchen oder jeder hört mit Kopfhörern seine persönliche

Lieblingsworshipsongs und ihr singt wild durcheinander drauf los. Ihr könnt auch Songs laufen

lassen und euch am Ende gegenseitig segnen. 

Versucht Euren Körper voraus zu schicken, damit der Geist und die Seele nachkommen. Schreibt

euch dabei/danach auf, was ihr mit Gott erlebt.

1.

2.

EXPERIENCE: WORSHIP VON GANZEM HERZEN (20-40 MIN) 
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NEXT STEP: WORSHIP IM ALLTAG (10-20 MINUTEN)
Was kannst du ab jetzt in deinem Alltag anders machen, damit Worship eine andere und größere

Bedeutung in deinem Leben bekommt? 

Wie kannst du Worship als Lebensstil praktizieren? Nimm dir eine Sache ganz praktisch vor! 

Wie kann ich in dieser Woche Gott als König die Ehre geben?

Welche Form von Worship inspiriert Dich? Wie kannst du sie diese Woche umsetzen?

Hymneo = ausgelassen

Proskuneo = sich nähern/küssen (soak/praise),

Tehillah = Lied/Hymne loben

Yaddah = Hände erheben, Barach = niederknien

1.

2.

3.

4.

 Schreib es vielleicht in ein Tagebuch, wie es sich angefühlt hat für Dich.

Vielleicht wäre es auch eine Idee, wenn ihr als Group gemeinsam in die nächste Encounter God Session

am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr geht. Die Anmeldung findet ihr auf unserer Website, wo ihr auch

die Celebration Tickets bekommt. 

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