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BRAND NEW – ZUFRIEDENHEIT 
 
Serienvision:	»Wir alle wünschen uns ein erfülltes Leben. Ein Leben in Freiheit, durch das wir uns 
maximal entfalten können. Gott hat denselben Wunsch! Er hat für jeden einen göttlichen »BRAND« um 
göttliche Dimensionen zu leben. Er möchte Dich in Deine »BRAND New« Identität führen! In dieser Serie 
beschäftigen wir uns mit einem Veränderungsprozess der Deinem Leben neue Perspektiven öffnet.« 
 
Hesekiel 36,26 
»Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer 
Brust und gebe euch ein lebendiges Herz.« 
 

• Was habe ich vom letzten Sonntag mitgenommen? 
 

Gott bietet uns ein überdurchschnittlich gutes Leben an. Gott möchte Dich durch neue Denkweisen zu 
einem Menschen machen, der zufrieden, erfüllt und in einer ausgeglichenen Ruhe, unabhängig den 
Umständen, lebt. 
Gott sagt in der Bibel, dass er sich um all unsere Bedürfnisse kümmert. Er ist unsrer Versorger, 
Freund und Schutz und er weiß was gut für uns ist und hat einen Plan für unser Leben. 
 

• Glaubst Du oder erlebst Du, dass Gott all Deine Bedürfnisse füllen kann? 
• Welchen nächsten Schritt möchtest Du gehen, dass Du erlebst wie Gott sich um alles 

sorgt? 
 
Auf den Fokus kommt es an! 
 

Johannes 10,10 
»Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten.« 
 
Der Feind Gottes klaut Dir Freude, Zufriedenheit und Erfüllung. Er möchte Deine Gedanken, von Gottes 
Gedanken weglenken. 
Wir haben aber, unabhängig den Umständen, immer die Möglichkeit uns wieder auf Gott uns seine 
Gedanken zu fokussieren. 
 

• Wie reagierst Du, wenn Dein Leben stressig und herausfordernd wird?  
• Reagierst Du vielleicht »hektisch« und versuchst mit Deinen Mitteln dem Stress zu 

begegnen oder vertraust Du Gott, dass er an Deiner Seite ist und mit Dir dadurch geht! 
• Wie und wann hast Du im Stress mal „blöd“ reagiert, weil Du vielleicht nur auf die 

Umstände geschaut hast?  
 
Psalm 118,24 
»Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich sein.« 
 

• Was hindert Dich, dass jeden Tag in Deinem Leben umzusetzen? 
 

Sprüche 4,23 
»Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie 
beeinflussen dein ganzes Leben!« 
 
Aktionstep: 
Betet füreinander, dass ihr täglich den Fokus auf Gott richtet. 
  


