
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
Dangerous Prayers – Vorbereiten 

 
SERIENVISION:	

»Kennst Du diese Momente, von denen du weißt, dass sie wirklich zählen? Dass du gerade alles auf eine 
Karte setzt? Einen Glaubensschritt wagst? In einen geistlichen Kampf eintrittst? Beängstigend, oder? 

Aber gleichzeitig aufregend, spannend und abenteuerlich! Gott lädt dich ein, solche Momente mit ihm zu 
erleben. Sie sind unberechenbar, weil sie Raum für Gottes Souveränität lassen. Gefährliche Gebete 

bringen Dich raus aus deiner Komfortzone und bewirken Durchbrüche.« 
 

• Was habe ich am letzten Sonntag mitgenommen? 
 

Epheser 6,12 
Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über 

diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. 
 

Die meisten Kämpfe in unserem Leben sind nicht menschlicher Art, sondern geistlicher.  
Der Feind hat die Strategie zu verwirren, auseinander zu bringen und zu zerstören. Er wird alles 
dafür investieren, dass wir nicht in eine Freundschaft mit Gott reinkommen und nicht anfangen 

göttliche Ideen zu leben. 
 

• Wie sieht mein alltägliches Gebetsleben aus? 
 

Matthäus 6,10b 
»Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.« 

 

• Was bedeutet diese Bibelstelle konkret, wenn man sie betet? 
• Habe ich Ängste, dass Gott etwas von mir will, was ich mir nicht vorstellen 

kann? 
• Erzählt Euch gegenseitig von Momenten wo ihr Gottes Charakter kennen 

gelernt habt! 
 

Jesaja 6,8 
»Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich 

aber sprach: Hier bin ich, sende mich!« 
 

Gott möchte mit uns einen Weg aus unserer Komfort-Zone, aus unseren Gewohnheiten gehen, damit wir 
anfangen ihn zu vertrauen und erleben, wie er durch uns sein Reich auf dieser Erde baut! 

 

• Sehe ich mich als Teil von einem göttlichen Plan hier auf der Erde?  
• Habe ich es erlebt wie Gott mich gebraucht damit andere Menschen Gott 

erleben und kennenlernen können? 
 

Apostelgeschichte 2,42 NGÜ 
»Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr 

Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet.« 
 

Das Fundament um Gottes Wille auf dieser Erde zu leben ist eine tiefe Freundschaft zu Gott, eine 
Gebetskultur im Alltag! 

 

• Was ist mein nächster Schritt? 
 

AKTIONSTEP: 
Hört auf Gott, wo er Euch heute ganz konkret herausfordert. 

 
Infos: 

• 23.09.: Leadersday für alle Leiter und Azubies 
• 28.09.: ICF Worshipnight mit Tobias Teichen und ICF München Band 


