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Love Changes - #Fokus 
 
Serienvision: »Hast du auch den Wunsch in deinem Herzen, Teil von etwas Großem zu sein? Etwas, das 
die Welt wirklich verändert? Gott hat auch diesen Traum für Dein Leben. Doch um ready zu sein, wenn 
Gott Dinge in Bewegung setzt, müssen wir unser Herz vorbereiten. In dieser Serie geht es um die 
Schlüssel, die Du brauchen wirst, um dich in Gottes Pläne einzuklinken: Einheit, Klarheit, Fokus und 
Vision!« 
 
1.Johannes 5,3-4 
Denn Gott lieben heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen; und seine Gebote sind nicht schwer. 
Jedes Kind Gottes kann den Sieg erringen über alles, was sich in dieser Welt Gott widersetzt. Ja, unser 
Glaube hat diese Welt bereits besiegt. 
 

• Sprecht über den Bibelvers, was bedeutet es für mich? 
 
Hebräer 10, 24-25 
Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, 
Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. 
Ermahnt euch gegenseitig dabeizubleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt.  
 
Die Bibel redet von einem Fokus auf Vision und Einheit! 
Jeder Fokus hat »Nebenprodukte« (Konsequenzen), bei Vision und Einheit ist es: geistliche 
Power, göttlicher Erfolg, Erfüllung... 
Bei dem Fokus Erfolg und Geld ist es: Sorgen, Ängste, Geiz... 
 

• Welchen Fokus habe ich in meinem Leben? 
 
Voraussetzung für Vision und Einheit: 

1. Konflikte angehen 
• Welche Konflikte sollte ich angehen? 
• Warum fällt es mir schwer Konflikte anzugehen 

 

2. Kompromisse aufdecken 
• Wo lebe ich in Kompromissen? (auch bezogen auf das ICF) 

 

3. Klarheit in der Vision 
• Nehme ich meinen Platz ein im ICF? 
• Fällt es mir schwer jeden Sonntag in die Celebration zu gehen? 

 
Apostelgeschichte 2,44 
Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. 
      

• Sehe ich ICF als meine Familie an? Bin ich ein Teil oder nicht? 
 
Aktionstep: 
Betet für die 5 Jahresfeier! 
 
Infos:  

• 15-17. Juli: Summer-Camp – Jetzt anmelden 
• 23. April: 5 Jahresfeier in der Hechelei – Ladet eure Freunde dazu ein! 


