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NEVER STAND ALONE vom 16.02.2020 

»Der SMALL BOOSTER« mit Manuel Pohl 
 

1. Petrus 5,8 NLB 
»Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, euren Feind, gefasst! Wie 

ein brüllender Löwestreift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann.«	
 

In der Bibel wird der Teufel wie ein brüllender Löwe beschrieben, der umherstreift auf der Suche 
nach Opfern. Wenn ein Löwe auf jagt geht, wird er nie ein Rudel angreifen, er wird immer 
versuchen einzelne aus der Herde zu isolieren und dann geht er auf die isolierten Tiere los. Als 
erstes versucht er an die Kehle des Opfers zu gelangen um die Luft zum Atmen zu nehmen.  
Wie Löwen in der Tierwelt jagen, geht der Teufel auch vor. Er versucht uns von Gemeinschaft zu 
isolieren und uns anschließend die Luft zum Atmen zu nehmen. Luft steht geistliche für den 
Heiligen Geist. Folge sind, dass in der Isolation, Gottes Stimme nicht mehr hören können.  
 

• Fühlst du dich alleine oder sogar isoliert? 
• Fällt es dir schwer im Alltag Gottes Stimme zu hören?   
• Fühle du dich als Teil der Smallgroup? 

	
Matthäus 18,20 NGÜ 

»Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.« 
 

Gott sagt in 1. Mose 2,18, dass es nicht gut sei, dass der Mensch alleine ist. Wir Menschen sind 
für Gemeinschaft erschaffen. Gott hat sein Wesen, sein Charakter, seine Perspektiven auf uns 
Menschen aufgeteilt. Wenn ich Jesus zum Chef meines 
Lebens gemacht haben und dass Ziel habe Jesus immer 
ähnlicher zu werden, wird seine Wesen immer größer und 
mein Ego immer kleiner in mir werden. Wenn jetzt 
unterschiedliche Menschen, mit unterschiedlichen 
Wesenszügen Gottes zusammenkommen entsteht ein 
göttliches Potential: Eine lebensverändernde Gruppe.  Als ICF 
sind wir eine Kirche aus genau diesen Kleingruppen. Diese 
Gruppen sind geprägt von Liebe und Wahrheit. 

 

Liebe & Annahme 
 

1. Johannes 5,2 NGÜ 
»Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und ´das 

wiederum bedeutet:` dass wir nach seinen Geboten leben.« 
 

Gott sagt zu uns, dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen.  Ego-Anteil in den Menschen zu 
lieben fällt sehr schwer, aber den göttlichen Anteil, die göttliche Perspektive in einer Person zu 
lieben fällt viel leichter. Liebe ist aber immer eine bewusste Entscheidung.   
 

Wahrheit 
 

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

 

Wir können im Glauben und im Leben nur wachsen, wenn wir Menschen um uns herum haben 
die uns Sicherheit und Liebe geben, aber uns dann auch herausfordern. Jesus stellt sich in der 
Bibel als die Wahrheit vor. Wenn wir verstehen, dass jeder in unserer Smallgroup Wesenszüge 
Gottes in seinen Perspektiven hat, lohnt es sich ehrlich und authentisch zu sein. Über die 
größten Niederlagen und Kämpfe zu reden, sollte so normal sein, wie sich gegenseitig 
herauszufordern. Am Ende geht es immer darum zu Jesus zu gehen und die Wahrheit zu 
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erkennen. Wir brauchen aber Menschen die uns sagen, was wir nicht auf dem Schirm haben 
und uns ermutigen Gottes Ideen zu leben.  
 

Reflektion eurer Smallgroup 
• Ist eure Smallgroup von Liebe und Annahme geprägt? 
• Schätzt ihr die Unterschiedlichkeit & Andersartigkeit jeder Person?  
• Wie ist das Ehrlichkeitslevel euer Smallgroup? 
• Seid ihr eher tolerant in den unterschiedlichen Ansichten oder ermutigt Euch die 

Wahrheit bei Jesus zu suchen und fordert auch so heraus? 
 

Visionsstatement 
 

• Geht zusammen das Visionsstatement vom ICF durch und überlegt, was es für euch als 
Smallgroup bedeutet: 
 

Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht. Er entfacht in ihr eine 
unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und 

überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die Beziehung zu unserem 
himmlischen Vater voller Enthusiasmus und lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. 

Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre 
Geschichte ist: hier findet jeder ein Zuhause. Diese Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, 

Zusammenhalt und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu 
barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit, schaut hin und nicht weg. Wir sehnen uns 
danach, die Kraft Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir das Wirken 

des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. 

Unsere Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und 
sich als Teil der Antwort versteht. In der Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum 

Glauben an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese Kirche ständig wächst, wird 
sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere 

Familien, Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle verwirklichen. 

(nach Apg. 2:42-47) 

ACTIONSTEP: 
Betet für eure Smallgroup, dass ihr euch gegenseitig in Liebe und Demut ermutigt und ermahnt 
Jesus in allen Bereichen des Lebens nachzufolgen und Gottes immer besser kennen zu lernen. 

 

Infos: 
• 28. Februar – 18:30 Uhr Frieday Hangout 
• 29. Februar – Leadersday 
• 11. März – Team Night 


