
 

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

Gott erleben | Persönlich werden | Geistlich wachsen 

 

TEACHING: 
Eigentlich ist Weihnachten das „Fest der Liebe“, doch häufig wird es zum „Fest des Stresses“. Man kann nicht 
gleichzeitig liebevoll und gestresst sein – oder? Die Bibel beschreibt das folgendermaßen: 

Gott ist Liebe, und Gottes Lebensziel für uns ist, seine Liebe weiterzugeben. 
Aber häufig verfehlen wir dieses Ziel, weil wir unter Druck stehen. Und was wir das ganze Jahr über nicht 
hinkriegen, schaffen wir auch an Weihnachten nicht. Aus Lieblosigkeit zerstören wir mit Worten und Taten. 
Deshalb brauchen wir in unserer Lieblosigkeit einen Retter.  
Das ist die eigentliche Bedeutung und die Hoffnung von Weihnachten. 

 

Wir brauchen einen Retter, der uns Liebe, Frieden und Hoffnung bringt. 
 

Nach Rettung sehnte sich auch das Volk Israel zur Zeit von König Ahab. Nach 3 ½ Jahren Dürre war es wirklich in 
existentieller Not! Was ist deine Dürre im Leben? Sorgen, Ängste oder Verlust? Finanzielle Nöte? Wo brauchst du 
göttlichen „Regen“? In 1. Könige 18,41-46 tritt Elia auf den Plan: Er hört ein Rauschen, also den Sound von Regen, 
obwohl keine Wolke am Himmel zu sehen ist. Kannst du dir vorstellen, dass Gott in deine Not eingreift, obwohl noch 
nichts davon zu sehen ist? Wie kriegen wir diese glaubensvolle Perspektive von Elia hin? Er hat Gottes Reden gehört! 
Elia hat im Glauben, also mit geistlichen Sinnen, etwas gehört und ausgesprochen. 
 

Gott redet mit uns so, dass wir es verstehen. 
 

Hier ein Vergleich: Um mit einer Ameise zu sprechen, müssten wir „ameisisch“ sprechen (allerdings ist der 
Unterschied zwischen uns und einer Ameise nicht ansatzweise so groß wie zwischen Gott und uns ����). Und wenn 
du deinen Hund verstehen willst, brauchst du einen Hundecoach, der dir die Hundesprache erklärt. Genauso 
verstehen wir Gott nur, wenn er als Mensch zu uns spricht – und an Weihnachten selbst Mensch wird!  
 

Gott spricht zu dir in deinen Gedanken, Phantasie und Gefühlen. 
 

Deshalb warte nicht auf irgendetwas „Spektakuläres“, sonst verpasst du Gott! Elia hat etwas von Gott wahr-
genommen und betet, denn er glaubt, dass Regen kommt. Doch beim ersten Mal sieht der Diener, den er geschickt, 
einfach gar nichts! Wenn du im Glauben anfängst zu beten, fühlst du dich vielleicht genauso. Doch der „Glaube ist 
die feste Zuversicht auf das, was man hofft“ (Hebräer 11,1). 
  

Elia betet weiter, obwohl er nicht sieht, dass Gott eingreift. 
 

In welchem Lebensbereich hast du schon lange aufgehört zu beten, weil beim ersten oder zweiten Mal nichts 
passiert ist? Es braucht Ausdauer, um dranzubleiben, denn Gott bereitet im Unsichtbaren etwas vor – auch in 
Lebensbereichen, wo du bereits aufgegeben hast. Elia betet einfach weiter, bis der Diener beim siebten Mal eine 
Mini-Wolke sieht. Und kurz darauf wird der Himmel schwarz von Wolken! 
 

Du kannst Lügen nur mit Wahrheit auslöschen. 
 

Hol Gott heute in deine Dürrebereiche hinein. Bleib dran, auch wenn du noch gar nichts siehst, und vertraue seinem 
Wort. Nur Gottes Wahrheit zerstört Lügen – die Ursache der Dürre in deinem Leben – und bringt den ersehnten 
göttlichen Regen! 
 
 
 

https://t.me/groupprogramm
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AUSTAUSCH: GOTTES ANTWORT AUF DEIN GEBET?  (20-40 min) 

• Was konntest du aus der Predigt  mitnehmen? Hast du erlebt, wie Gott neu zu dir spricht?  
• In welchen „Dürrethemen“ hast du bereits aufgegeben zu beten und zu glauben? Seit wann geht es dir so? 
• Hast du schon Gottes Eingreifen erlebt, obwohl anfangs noch nichts zu sehen war? Magst du davon erzählen? 
 
 

REFLEXION / STUDY / GET FREE: WAHRHEIT ZERSTÖRT LÜGE  (30-60 min) 
Chris hat beim Thema „Ist Gott mein Papa?“ von seinem 
Identitätswechsel erzählt, als Gottes Wahrheit aus der Bibel 
die Lüge ausgelöscht hat. Hier könnt ihr dasselbe mit eurem 
Thema erleben: Nehmt euch etwas persönliche Zeit und lasst 
euch von Gott die dringendste Dürre in eurem Leben zeigen. 
1. Formuliert „eure Lüge“ möglichst konkret und schreibt sie 

auf einen Zettel (linke Seite von Chris‘ Beispiel). 
2. Folgende Bibelstellen könnt ihr der Lüge entgegensetzen: 
3. Sünde: Römer 6,6; Verdammung: Römer 8,1; Vergebung: Epheser 1,7; Angst: Jesaja 41,10; Auftrag & Identität: 

Matthäus 5,13-14. Die „Kärtchen“ mit Bibelstellen, die in der Celebration mitgenommen werden konnten, findet 
ihr auch in unserem Telegram Channel, sortiert nach den Themen Hoffnung / Treue / Glauben / Versorgung. 

4. Formuliert eure persönliche Wahrheit aus Gottes Wort in der „ich“-Form und schreibt sie ebenfalls auf (s. oben). 
5. Geht nun reihum ins Gebet, sagt euch von der Lüge los und sprecht eure persönliche Wahrheit aus – die anderen 

können zusätzlich die Person segnen und ihr weitere Bibelstellen zusagen. Helft euch gegenseitig, wenn es 
jemandem noch schwerfällt, die Lüge abzulegen. Denkt daran: „Du kannst Lügen nur mit Wahrheit zerstören!“ 

 
  

NEXT STEP: EMPFANGE UND SEI EIN WEIHNACHTS-SEGEN  (10-20 min / zuhause)  
 Suche gern noch weitere Bibelstellen heraus und vervollständige deinen Zettel, um weitere Lügen in deinem 

Leben auszulöschen. Hefte den Zettel z.B. an deinen Spiegel und spreche täglich die Wahrheiten Gottes aus! 
 Du kannst auch anderen Menschen helfen: So wie du Segen empfangen hast, sei auch du selbst ein Segen. Gib 

wie Chris weiter, was du erfahren hast, und erlebe, wie sich die Dürre in deinem und dem Leben anderer verzieht. 
 Du brauchst keinen Hundecoach, um „hundisch“ zu lernen – möchtest aber lernen, Gottes Stimme zu hören? 

Der nächste EXPLORE Durchgang startet am 22. Januar 2023  (online oder live vor Ort im Office). 
 Hier noch einige Infos / Links für dich zu Weihnachten und zum Neuen Jahr: 

• Unsere Weihnachts-Celebration am 24.12. um 11 / 13.30 / 15 / 16.30 Uhr – buche unbedingt hier dein Ticket. 
• Und wenn Du mal was „Spektakuläres“ erleben willst, dann melde dich bei Christmas Together an und 

feiere Weihnachten zusammen mit anderen Menschen. 
• Du suchst noch ein passendes Weihnachtsgeschenk  für deinen Partner oder für eure Freunde? Hier gibt‘s 

ein ganz schönes: Verschenke einen Gutschein für AMORE, das Ehe-Wochenende vom ICF München. 
• Am 25.12.22 und 01.01.23 gibt’s keine Celebration im Neuraum, dafür eine Online-Celebration am 1. Januar. 
• Oder du startest gleich ab dem 6. Januar 2023 mit uns durch bei 21 Tage Fasten & Gebet. 

 

https://t.me/groupprogramm
https://www.icf-muenchen.de/de/next-step/workshops/explore/
https://www.icf-muenchen.de/de/weihnachten/
http://www.icf-muenchen.de/weihnachten
http://www.icf-muenchen.de/amore
https://www.icf-muenchen.de/de/events/#online-celebration-gottesdienst_1672567800
https://www.icf-muenchen.de/de/21tage/

