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KREISZIEHER vom 05.01.2020 

»JESUS EXPERIENCE«  
 

ICF Auftrag 
»Als Kirche ist es unsere Leidenschaft Jesus Christus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben 

und unser Umfeld positiv zu verändern.« 
 

• Wo bist Du 2019 Jesus ähnlicher geworden? 
• Was wünschst Du Dir für 2020, wo Du Jesus ähnlicher werden möchtest? 

 
• Was hast Du am Sonntag mit Jesus in der Celebration an folgenden Stationen erlebt?	

o Face to Face 
o Entspannen mit Jesus – Was hat Jesus Dir gezeigt? 
o Waschbecken – Wovon hast Du Dich reingewaschen? Welche Kompromisse 

beendest Du? 
o Tausch am Kreuz – Welche Ziele, Wünsche und Träume hast Du Gott 

abgegeben? Welche Träume hat Jesus Dir gegeben?	
	

(Wenn ein Großteil Deiner Smallgroup am Sonntag nicht da war, geht die vier Station heute 
zusammen durch.) 
 

Epheser 6, 10-18 
»Noch ein Wort zum Schluss: Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner 

Stärke! Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels 
widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die 
bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt 

beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Bedient euch der ganzen Waffenrüstung 
Gottes. Wenn es dann so weit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, 
wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der 

Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft 
eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als einen Schutzschild ein, um die 

feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, 
euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen 

Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören.«	
 

• Von welche Kulturen redet Paulus in diesem Bibelabschnitt, die für unser Leben wichtig 
sind? 

• Fällt es Dir leicht, das zu leben? 
 
Paulus sagt uns, dass diese „Waffenrüstung“ entscheidend im Kampf gegen die Angriffe des 
Teufels sind. Der Teufel versucht uns strategisch, subtil anzugreifen, in dem er uns göttliche 
Gedanken stiehlt, Missverständnisse aussät und uns mit destruktiven Zeug lockt, was uns das 
göttliche Leben raubt. Sei gerüstet für 2020! Gott hat viel mit Dir vor! 
 

ACTIONSTEP: 
Legt dieses Jahr bewusst in Gottes Hand und segnet Euch, dass jeder dieses Jahr Jesus 

ähnlicher wird.  
 

Infos: 
• 25. Januar – Theater Workshop mit Lotti 
• 15. Februar – SoZo Tag 
• 29. Februar – Leadersday 


