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UNSTOPPABLE vom 27.10.2019 
»Authentisch« von Manuel Pohl  

 
In dieser Serie werden wir uns mit unserer DNA beschäftigen. Warum machen wir als ICF was 
wir machen und warum lohnt es sich dabei zu sein? »Wir glauben, dass die lokale Kirche den 
Gott, dem wir dienen, widerspiegeln sollte. Er hat uns eine besondere DNA anvertraut, um seinen 
Auftrag zu erfüllen und unsere Welt zu prägen.«. In der Bibel wird Gemeinde/Kirche mit einer 
Braut beschrieben. Ein tiefes Bild, was beschreibt, welche Vorfreude wir auf Jesus unseren 
Bräutigam haben dürfen. Außerdem drückt dieses Bild Reinheit und Schönheit aus, die eine Braut 
wiederspiegelt. Gleichzeitig ist die Gemeinde aber auch kein Ort für perfekte Menschen. Es ist ein 
Ort wo unperfekt Menschen einen perfekten Menschen anbeten und wiederspiegeln. 
 

Epheser 4,3  
»Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede 

verbindet euch miteinander.« 
 

• Wenn Du ans ICF denkst, gibt es Punkte, wo Du einen Unfrieden hast? 
• Gibt es Konflikte die Du angehen solltest? 
• Dankbarkeit: Wofür seid ihr im ICF dankbar?  

Macht einen Kreis und jeder sagt reihum einen Punkt wofür er dankbar ist. Macht 3 
Runden! 

 

Trotz unterschiedlicher Meinung kann man sich für Einheit entscheiden. Der Grund warum wir 
als eine Gemeinschaft zusammenkommen, ist nicht, dass wir alle die gleiche Meinung haben, 
sondern den Fokus auf Jesus haben und ihm ähnlicher werden wollen. 
 

Wir sind als ICF »authentisch«! 
Wir sind echt. Was wir sagen tun wir 

 

Sprüche 11,3 
»Aufrichtige Menschen lassen sich von ihrer Ehrlichkeit sicher leiten, das Leben der Betrüger aber wird 

durch Unehrlichkeit zerstört.« 
 

Wir leben in einer Welt, wo mehr Schein als Sein ist. Nach außen versucht man alles schön 
aufzupimpen, wie es einem aber wirklich geht, dass wissen wir manchmal selbst gar nicht so 
genau. Der Wunsch nach Echtheit und Authentizität wird gleichzeitig immer größer, weil man 
merkt, dass die Fake-Fassade nicht lange hält. ICF ist ein Safe-Place, Smallgroup ist ein Safe-
Place wo jeder ehrlich und authentisch sein darf. Verurteilung hat bei uns keinen Platz. Wir 
glauben, dass wirkliche Veränderung da passiert, wo Menschen ehrlich vor Gott,  vor sich selbst 
und auch vor anderen werden. Wenn man etwas Schönredet wird sich gar nichts verändern. Was 
wäre, wenn wir unsere Masken absetzen und anfangen authentisch zu leben? 
 

Johannes 8,32 
»Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen.« 

 

Reflektion 
 

• Hat aufs Herz: Wie ehrlich redet ihr in eurer Smallgroup? 
• Wie ehrlich und authentisch bist du vor Dir selbst und in dieser Gruppe? 
• Welche Masken hast Du auf? 
• Warum fällt es Dir eventuell schwer, dich zu öffnen? 
• Redet offen und ehrlich über eure größten »Baustellen« in eurem Leben. 
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Lukas 18,16 HFA 
»Doch Jesus rief die Kinder zu sich und sagte: »Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie 

nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich.« 
 

ACTIONSTEP: 
Entscheidend Euch neu, dass die Kultur eurer Smallgroup ist ehrlich und authentisch zu sein. 

 

Infos: 
• 10. November – Stärken - Sonntag 
• 29. November – Mike Müllerbauer - Konzert 
• 14-15. Dezember – CHRISTMAS EXPERIENCE 2019 

 
 


