
Worship ist ein Schlüssel für ein siegreiches Leben auf diesem Planeten, der ungerecht ist, wo Krankheit,

Leid und Tod ist

Halal = stehen / ausgelassen anbeten —> Halleluja leitet sich hiervon ab

Anbetung —> Blinklicht in der Dunkelheit 

8 jähriger Gemeindejunge ist plötzlich und unerwartet zu Gott gegangen

das Leben kann ohne Ankündigung vorbei sein

Tobi hat geweint wegen des Verlustes für die Eltern + Geschwister

Worship bedeutet Gott begegnen, egal was passiert, auch im Leid

Freude und Leid sind eng beisammen

Männer haben oft größere Herausforderungen wenn es um Worship geht, im Sport hingegen haben sie

meist kein Problem sich auszudrücken, im Worship aber schon

Liebe muß ausgedrückt werden, das ist bei Frischverliebten, bei Ehepaaren so und bei Gott auch

Satan ist mit einem Drittel der Engel aus dem Himmel geflogen (Jesaja 14, 12)

Satan war Worship-Leader (Jesaja 14, 13-14), Satan wollte sein wie Gott, hat sich über Gott erhoben, Gottes

Antwort darauf (Jesaja 14,15) —> Satan’s Abstieg

Wo wir in unserem Leben sein wollen wie Gott —> da stürzen wir ab.

Es geht um uns, das wir im Mittelpunkt stehen wollen. —> Zeichen satanischer Natur

Offenbarung 13, 4 —> In der Endzeit werden die Menschen den Teufel anbeten ohne zu verstehen, dass es

der Teufel ist.

Matthäus 4, 8-9: Reflex in uns: Dass wir angebetet werden, wir im Zentrum stehen, Lob bekommen, Fans …

Satan trägt Prada und wir tun es auch

welche Titel sind uns wichtig, Automarken…

Test Gruppenfoto: Wenn du auf ein Gruppenfoto mit dir schaust: Schaust du dann auch zuerst auf dich und

ob du gut getroffen bist?

Eine erfolgreichere Karriere, ein höheres Gehalt, ein größeres Haus, ein schöneres Auto, weitere Urlaubsreisen –

größer, höher, besser und weiter als alle anderen. Und schon sitzen wir in derselben Falle, in die auch schon der

Teufel gefallen ist. Wir schauen uns diese Geschichte gemeinsam an, um die Fallen des Teufels in unserem

Leben zu entlarven, die Fallstricke durchzuschneiden und ein siegreiches Leben zu führen.

Eine Kirche, die nicht anbetet ist verloren in schweren Zeiten.

Warum ist Worship so umkämpft?

Zeugnis Tina: „Wir gehen doch in die Kirche und nicht auf den Laufsteg.“

TEACHING

BEFREI DICH VON 

FALLSTRICKEN!

Tobias Teichen & Tina Kalb, Predigt vom 20.02.2022
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https://www.youtube.com/watch?v=kRUa_lMh6bo


Saiteninstrumente = Stimmbänder

Blasinstrumente = Luft

Perkussions = Klatschen 

 der Feind geht, Schwere geht, ein Licht geht an

Einstieg:  Danke sagen für alles Gute in unserem Leben

Königsklasse:  Ich bete Gott an für das was und wer du bist, nicht für das was du tust

Wenn du Hunger nach Gott und Durchbrüchen hast, dann probier das Nachtgebet aus.

Cave: Mütter und Menschen mit Schlafstörungen sollten es lieber nicht machen. Alles hat seine Zeit!

die Nacht ist still, ungestört, keine Ablenkungen

Oder fange mit 5 Minuten am Tag an Gott groß zu machen.

mache Kunst zur Ehre Gottes

Deine Tränen sind die schönste Anbetung

Gott preisen beim Sport, beim Rasenmäher, in S-Bahn….

Satan und Menschen als Worship Leader (Jesaja 14,11 + Hesekiel 28, 13)

Wenn ich Gott anbete, geht der Feind!

Psalm 119, 62

Wenn wir Gott die Ehre geben, bricht es deinen Stolz.

—> Dein Leben hat genügend Orte, wo du Gott anbeten kannst

—> Etabliere diesen Life-Style der Anbetung. Fange mit 3 Minuten an.

—> Es verändert dich, deine Umfeld, deine Stadt

BEFREI DICH VON 

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

https://t.me/groupprogramm


Wie war die Predigt für dich, hat dich etwas besonders angesprochen?

DU BIST GESCHAFFEN ALS WORSHIP-LEADER. Was bedeutet das für dich?

Wie erging es dir beim Test Gruppenfoto?

1.

2.

3.

AUSTAUSCH: DU BIST GESCHAFFEN ALS WORSHIP-LEADER. 
(20-40 MIN)

Wo siehst du ich-zentrierte Verhaltensweisen in deinem Leben? 

GET FREE: WO STEHE ICH IM MITTELPUNKT? (10-20 MIN)

Eigener Stolz

Ich bin der Macher

Ich lenke mein Leben

Anerkennung von anderen

Ich muss Geld verdienen

wir danken Jesus für alles

wir danken Jesus für die ganze Schöpfung

wir danken Jesus, dass er einen Plan für mich

hat

wir danken Jesus dafür, dass er uns

bedingungslos liebt

wir danken Jesus jeden Tag, dass er für uns

sorgt 
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Jeder von Euch suche sich einen Psalm aus „Tipps für deinen Worship“ (Seite 2) aus. (QR-Code siehe

unten) Jeder der mag, benenne seinen derzeitigen Lieblings-Worship-Song —> um eine eigene Playlist

zu erstellen.

Macht komplentative Worshipmusik an und lest nacheinander jeder „seinen“ gewählten Psalm vor. Es ist

überhaupt kein Problem, wenn ein Psalm mehrfach gelesen wird. Wenn jeder seinen Psalm gelesen hat,

kann man noch in eine Zeit der Anbetung gehen. Nutzt hierfür gerne die eigene gerade erstellte Playlist

oder ihr könnt hierzu Worshipsongs von der Liste auf der Seite eins von „Tipps für deinen Worship“

nehmen.

EXPERIENCE: PSALMEN BETEN (20-40 MIN)

Aus der Liste „Wie kann ich den Wasserhahn der Anbetung aufdrehen“ sucht euch 3 Möglichkeiten aus,

welche ihr in den nächsten Wochen ausprobieren möchtet. Vielleicht findest du jemanden in deiner

Smallgroup mit dem du es gemeinsam ausprobieren kannst.

Segnet euch gegenseitig neue Wege in der Anbetung zu entdecken!

https://icf-smallgroup.de/ressourcen/Celebrations/2022-02-

20_HOW_Tipps%20f%C3%BCr%20deinen%20Worship%20Livestyle.pdf

NEXT STEP (10-20 MINUTEN)
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https://icf-smallgroup.de/ressourcen/Celebrations/2022-02-20_HOW_Tipps%20f%C3%BCr%20deinen%20Worship%20Livestyle.pdf

