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UNSTOPPABLE vom 10.11.2019 

»Stärken-Sonntag« von Manuel Pohl  
 

1. Mose 1,26 
Da sprach Gott: »Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über 

die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere 
herrschen.« 

 

Als Gott den Menschen geschaffen hat, gab er ihm den Auftrag Verantwortung zu übernehmen. 
Dieser Auftrag hat sich bis heute nicht verändert. Der Mensch ist geschaffen um Verantwortung 
zu übernehmen! 
Im Paradies begegnet Eva der Schlage, die ihr hinterlistig die Verantwortung raubt und Eva dazu 
bewegt Gottes Auftrag nicht mehr wahrzunehmen. Eva hätte die Schlange auch zurechtweisen 
können, tut es aber nicht. Als Gott dann ins Paradies kommt, werden Adam und Eva zum Opfer 
und reden sich raus, indem sie die Schuld weiterschieben. Ausreden sind das Gegenteil von 
Verantwortung zu übernehmen. In Johannes 10,10 steht, dass der Teufel kommt um zu rauben, 
stehlen und zu vernichten. Der Teufel versucht strategisch uns die Verantwortungsfähigkeit und 
Leiterschaftsfähigkeit zu stehlen, damit wir nicht Leben, wofür wir eigentlich gemacht sind.  
Paulus zeigt uns einen göttlichen Fokus für unser Leben im Römerbrief auf:  
 

Römer 12,1 
»Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für 

Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein - ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das 
ist ein Gottesdienst, wie er sein soll.« 

 

• Glaubst Du, dass Du gemacht bist um Verantwortung zu übernehmen? 
• Wo hat in Deiner Vergangenheit der Teufel Dir Deine Verantwortungsfähigkeit/ Leiter-

schaftsfähigkeit geraubt? 
• Steht Du mit Deinem ganzen Leben Gott zur Verfügung? 

 

Wie wir leiten 
 

Römer 12,4-6 
»Unser Körper besteht aus vielen Teilen, die ganz unterschiedliche Aufgaben haben. Ebenso ist es mit 
uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle den Leib von Christus, und jeder Einzelne ist auf die anderen 

angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt.« 
 

Wir glauben an die Kraft der lokalen Kirche. An ein Zuhause, das nicht auf den Talenten weniger, 
sondern dem Einsatz vieler aufbaut. Wir sind überzeugt, dass Gott gesunde Leiterschaft 
gebraucht, um sein Königreich zu bauen und Menschen zu befähigen, ihr gottgegebenes Potenzial 
zu entwickeln. Deshalb ist es unser Ziel, dass Menschen aufblühen, Verantwortung übernehmen, 
in ihrer Leiterschaft wachsen und entdecken, welche Kraft im Zusammenspiel ihres Potenzials 
mit dem Potenzial anderer liegt. 
 
1. PASSION (DER LÖWE)  
»Wir unterstützen Menschen dabei, ihre gottgegebene 
Leidenschaft zu erkennen - denn Leidenschaft hilft, 
Bestimmung zu entdecken.« 
 

2. PLAYFIELD (DER STIER)  
»Wir vertrauen Menschen Bereiche an, in denen sie 
Verantwortung übernehmen und ihr Potenzial entwickeln 
können. Wir ermutigen sie, groß zu träumen und im Kleinen zu 
handeln.«  
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3. PERSON (DER MENSCH)  
»Wir erwarten von Menschen die Bereitschaft, dazu lernen zu wollen. So können wir ihnen 
dabei helfen, geistlich, persönlich und in ihren Fähigkeiten zu wachsen.«  
 

4. PERSPECTIVE (DER ADLER)  
»Wir erklären immer wieder das „Warum“ hinter dem „Was“.« 
 
Die Bibel redet davon, dass es eines Tages, wenn wir in den Himmel kommen, eine 
Feedbacksession geben wird, was wir mit dem gemacht haben, was Gott uns anvertraut hat: Zeit, 
Geld und Talente. Unsere Kultur, wie wir leiten, soll uns helfen im Bereich Zeit und Talent immer 
wieder mit Gott zu schauen, was hat Gott mit uns vor. Welche Leidenschaft kann ich auf welchen 
Playfield mit welchem Leiter ausleben. Träume groß und tu das, was vor Deinen Füßen liegt.  
 

Reflektion 
 

• Fokus Ewigkeitsperspektive: Warum tust Du, was Du tust? 
• Welche Leidenschaft kennst Du schon aus Deinem Leben? 
• Auf welchem Spielfeld kannst Du diese Leidenschaft konkret ausleben? Welche Schritte 

gehst Du? 
• Welchen Platz nimmst Du in Deiner Kirche, im ICF, ein? 
• Welche Verantwortung liegt vor Deinen Füßen und solltest Du anfangen? 
• Ist es für Dich dran, Leiterschaft zu übernehmen? 

 

1. Petrus 4,10 
»Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit 

sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist.« 
 

ACTIONSTEP: 
Legt Gott euer Leben nochmals neu hin und fragt ihn, wie ihr eure anvertrauten Ressourcen 

göttlich einsetzen dürft. 
»Gott möchte Dich gebrauchen um sein Reich auf dieser Erde zu bauen.« 

 

Infos: 
• 29. November – Mike Müllerbauer - Konzert 
• 14-15. Dezember – CHRISTMAS EXPERIENCE 2019 
• 22. Dezember – 10:30 Uhr Hangout Brunch / 19 Uhr Hangout  
• 24. Dezember – Heiligabend im ICF 14 & 16 Uhr 

 
 


