
ICF Bielefeld Smallgroup-Programm 

©2016_ICF_Bielefeld 

 
 

 
  
   
Like an Eagle – Mutig wie ein Adler 
 
Serienvision: »Ein Adler steht für Freiheit, Kraft, Kampf und Vision, aber auch für Schutz. Die Bibel zieht 
oft den Vergleich zwischen den Eigenschaften und Verhaltensweisen eines Adlers und unserem Leben. 
Finde heraus, was das Leben eines Adlers mit dir zu tun hat und lass dich herausfordern, dein Leben aus 
der Adlerperspektive zu betrachten.« 
 

• Was habe ich am letzten Sonntag mitgenommen? 
 

Der größte Feind des Adlers ist die Krähe. Sie greift den Adler im Flug an und pickt ihn dann 
von allen Seiten mit dem Ziel den Adler so zu nerven, dass er ihn immer weiter von seinem 
Horst weglockt wird, um anschließend die Eier vom ihm zu verschlingen. 
Mit anderen Worten: Die Krähe lockt den Adler von seiner Vision weg, einerseits treu zu seinem 
Partner zu sein und dann auch gute Eltern für die Kleinen. 
 
Der Teufel pickt auch immer wieder in unser Leben, damit wir unsere Berufung nicht leben 
können. 
      

• Welche Angriffe kenne ich in meinem Leben? 
• Wie bin ich damit umgegangen? 

 
Lest zusammen: Matthäus 3,13 - 4,3  

 

• Welche Identität erkenne ich für mein Leben? 
• Welche Strategie erkenne ich, wie der Teufel Jesus versucht? 
• Was kann ich für mein Leben daraus lernen? 

 
Mutter Teresa: 
Die Leute sind unvernünftig, unlogisch und selbstbezogen, liebe sie trotzdem. 
Wenn du Gutes tust, werden sie dir egoistische Motive und Hintergedanken vorwerfen, tue trotzdem 
Gutes. 
Wenn du erfolgreich bist, gewinnst du falsche Freunde und echte Feinde, sei trotzdem erfolgreich. 
Das Gute, das du tust, wird morgen vergessen sein, tue trotzdem Gutes. 
Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verwundbar, sei trotzdem ehrlich und offen. 
Was du in jahrelanger Arbeit aufgebaut hast, kann über Nacht zerstört werden, baue trotzdem. 
Deine Hilfe wird wirklich gebraucht, aber die Leute greifen dich vielleicht an, wenn du ihnen hilfst, hilf 
ihnen trotzdem. 
Gib der Welt dein Bestes, und sie schlagen dir die Zähne aus, gib der Welt trotzdem dein Bestes.	
	
 

Aktionstep: 
Nutze die Herausforderungen im Deinem Leben um zu wachsen. 
 
Infos:  

• 15-17. Juli: Summer-Camp – Jetzt anmelden 
Wenn jemand aus finanziellen Gründen nicht mit kann, teilt Euch die kosten für die 
Person oder sprecht jemand aus dem Leitungsteam an. 

• Im Juli & August finden die Celebrations in der Feilenstraße statt. 
 


