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Like an Eagle – Fokussiert 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.« 
 
Der Adler – Der König der Lüfte: 

Ø ... er sieht acht Mal schärfer als wir Menschen 
Ø ... sieht aus über 3km noch eine Maus am Boden 
Ø ... kann im Sturzflug bis zu 300 km/h schnell werden 
Ø ... erreicht Höhen von bis zu 7500 Meter 
Ø … ein Adlerpaar bleibt ein Leben lang zusammen und bewohnt ein festes Revier	

	
• Sprecht über den letzten Sonntag: Was habe ich mitgenommen? 

 
Phillipper 4,13  
»Nichts ist mir unmo ̈glich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht.«  
 

• Welche Visionen, welche Bilder habe ich für mein Leben? 
• Welche Träume habe ich aufgegeben? 
• Gebe ich Umstände die Schuld, dass gewisse Träume nicht möglich sind? 

 
Römer 11,33-36 
»Wie groß ist doch Gott! Wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken! Wie 
unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne! Denn wer könnte jemals Gottes Absichten 
erkennen? Wer könnte ihn beraten? Wer hätte Gott jemals etwas gegeben, das er nun von ihm 
zurückfordern könnte? Denn alles kommt von ihm, alles lebt durch ihn, alles vollendet sich in ihm. Ihm 
sei Lob und Ehre für immer und ewig! Amen.« 
      

• Glaube ich, dass Gottes Pläne gut sind? 
• Habe ich es erlebt, wo Gott etwas macht, was unbegreiflich für mich ist? Wie bin ich 

damit umgegangen? 
• Welche Enttäuschungen habe ich mit Gott erlebt? 
• Was glaube ich sind Pläne, die Gott für mein Leben hat? 

 
Aktionstep: 
Fragt Gott welche Visionen er für Euer Leben hat? 
 
Infos:  

• 15-17. Juli: Summer-Camp – Jetzt anmelden 
• 25. Mai: ICF United 
• 29. Mai: Taufe 
• 10. Mai: ICF Worshipnight 
• 19. Juni: Kindersegnung 


