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UNSTOPPABLE vom 24.11.2019 
»BEGEISTERT« von Manuel Pohl  

 
Apostelgeschichte 2,46 NGÜ 

»Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich 
täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre 

Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt.«	
	

BEGEISTERT 
WIR WISSEN: DIE FREUDE AN GOTT IST UNSERE STÄRKE 

Wir bauen eine Kirche, die begeistert. 
 

Wenn es um Kulturen und Werte bei uns im ICF geht, schauen wir in die Bibel um von dort zu 
lernen, wie sich Gott unserer Kirche vorstellt. Die Gemeinschaft der ersten Christen war geprägt 
von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Dies nehmen wir uns zum Vorbild 
und wünschen uns, dass Kirche ein Ort ist der begeistert, ein Ort wo man Menschen trifft die eine 
echte positive Lebenseinstellung haben. Authentische Menschen, mit Herausforderungen und 
echten Nöten im Leben, die es gelernt haben, sich ihr Freude bei Gott abzuholen.  
Der Teufel wird alles dafür tun um uns unsere Freude zu stehlen und unserer Leben mit einer 
negativen Decke zu überschatten.  
 

Psalm 4,8 
»Tiefe Freude hast du mir gegeben. Sie ist viel größer als die Freude derer, die Korn und Wein im 

Überfluss geerntet haben!« 
 

• Wenn Du Dein Leben reflektierst, bist Du grundsätzlich eher positive oder negative? 
• Siehst Du eher das positive oder das negative bei anderen Menschen oder in Situationen? 
• Wie gehst Du damit um, wenn negative Stimmung Dich überfällt? 

 
 

Psalm 103,2 
»Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut.« 

 

David hat seine Seele befohlen, dass Gute nicht zu vergessen. Damit hat er seinen Fokus gelegt. 
Wir können auch unseren Fokus lenken, unabhängig von unseren Gefühlen. Einerseits brauchen 
die „negativen“ Dinge im Leben, Herausforderungen, Leid, Trauer, Ungerechtigkeiten einen 
Fokus, aber gleichzeitig können wir unseren Fokus auch wieder auf die positiven Dinge lenken. In 
Nehemia 8, 10 heißt es, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Gott ist für uns eine nie 
endende Quelle an Freude. Der Heilige Geist möchte sie in uns auslösen! 

 
Galater 5,22 

»Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, ....« 

 

Mit all unseren Emotionen lohnt es sich also immer direkt zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, 
was der nächste Schritt ist. Er kennt auch unsere destruktiven Wurzeln in unsere Identität und 
kann sie aufdecken, damit wir Freiheit neu erleben. Mit Gott kannst Du Verhaltensmuster 
verändern, die Dich immer wieder runterziehen. Wir dürfen lernen mit Fokus auf, die Quelle der 
Freude, Jesus, unsere herausfordernden Bereiche des Lebens anzugehen, zu reflektieren und 
von Jesus eine Veränderung zu erwarten. Unser Part ist dann die Veränderung konsequent 
umzusetzen, zu leben und es nicht mehr zu dulden, dass der Teufel uns Freude stiehlt.  
 

Reflektion 
 

• Fällt es Dir leicht Freude von Gott zu empfangen? 
• Wie begeistert bist Du von Jesus? 
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• Bist Du manchmal zu positiv und ignorierst damit die nicht so guten Bereiche im Leben, 

die eigentlich mal einen Fokus bräuchten? 
• Nehmt Euch Zeit schließt die Augen und fragt Jesus, was er Euch zum Thema Freude zu 

sagen hat.  
• Welche Kultur, welchen Umgang wollte ihr in euer Smallgroup mit Problemen, 

Herausforderung, Nöten einzelner Teilnehmer leben? 
 

ACTIONSTEP: 
Betet füreinander, dass die Freude am Herrn eure Stärke ist und bleibt! 

 

Infos: 
• 29. November – Mike Müllerbauer - Konzert 
• 14-15. Dezember – CHRISTMAS EXPERIENCE 2019 
• 24. Dezember – Heiligabend 14 & 16 Uhr 

 
 


