
 
 

ICF BIELEFELD SMALLGROUP-PROGRAMM 
Gott erleben | Gemeinschaft | Wachsen 

KIRCHE NEU ERLEBEN 
© ICF Bielefeld e.V. | www.icf-bielefeld.de 

 

NEVER STAND ALONE vom 23.02.2020 
»Be Connected« mit Manuel Pohl 

 
• Was bewegt Gott aktuell in deinem Leben? 

 
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. Die Folge in der Isolation ist, dass wir Gottes Stimme nicht mehr hören können. 
Oder im schlimmsten Fall Lügen vom Teufel, als Reden Gottes interpretieren. Deswegen: »Never 
Stand Alone«, sei Teil einer Gruppe! 
Jesus sagt in Matthäus 22, was das wichtigste im Leben ist, heute werden wir anschauen, was 
das auf Smallgroup bezogen bedeutet.  
 

Matthäus 22,37-39 
»Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen 
Gedanken! Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig: Liebe deinen 

Nächsten wie dich selbst.« 
 

Liebe Gott 
 

Das »Normal« in unserer Smallgroups ist Jesus Christus. Die Bibel, sein Wort, ist der normale 
Umgang mit den Herausforderungen des Lebens.  
 

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. 
 

Smallgroup ist ein Ort, wo wir uns gegenseitig ermutigen, Gott besser kennen zu lernen. Wenn 
es uns schwer fällt Gottes Ideen zu leben, hat es sehr oft damit zu tun, dass unsere Gottesbild 
nicht der Realität entspricht, wie Gott wirklich ist. Macht es zur eurer Smallgroup-Kultur, immer 
direkt zu Gott zu gehen und ihn zu fragen, was seine Perspektive ist.  
 

Liebe Deine Mitmenschen 
 

Hebräer 10,24 
»Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander 

anspornen, Gutes zu tun.« 
 

Es ist nicht nur entscheidend Menschen in seinem Leben zu haben, sondern es ist entscheidend, 
die richtigen Menschen in seinem Leben zu haben.  Der Teufel versucht immer wieder die Kraft 
einer göttlichen Gemeinschaft zu rauben, indem er Missverständnisse streut und 
Oberflächlichkeit normal wird. Wir ermutigen uns gegenseitig Jesus kompromisslos 
nachzufolgen. 
 

Liebe Deine Geschichte 
 

In der Geschichte von David und Goliath hat David, das Problem vom ganzen Volk zu seinem 
Problem gemacht. Er suchte sich aus einem Bach 5 glatte Kieselsteine mit den er Goliath 
besiegte. Unser Leben ist wie ein Kieselstein, der durchs Wasser und aufschlagen auf andere 
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Steine geformt worden ist. Unsere Vergangenheit ist geprägt mit positiven, aber auch vielen 
herausfordernden und schweren Zeiten, die unsere Leben geformt haben. Mit unserer 
Geschichte, kann Gott die Herausforderung, die Riesen von anderen besiegen. Deine Geschichte 
ist wertvoll! Smallgroup ist ein Ort, wo anderer Deine Problem zu ihrem machen! Jeder braucht 
Gott! Jeder braucht jemanden! Manche brauche dich! 
 

Römer 1,12 NLB 
Ich möchte euch ermutigen, aber auch selbst durch euren Glauben ermutigt werden. Auf diese Weise 

werden wir uns gegenseitig im Glauben stärken. 
 
 

Reflektion eurer Smallgroup 
• Ist eure Smallgroup ein Ort, wo ihr euch gegenseitig ermutigt mehr in die Identität 

Gottes reinzukommen? 
• Was ist das »normal« in eurer Smallgroup? 
• Ermutigt ihr euch gegenseitig, in all euren Entscheidungen Gott zu suchen?  
• Ist die Freiheit da, sich gegenseitig zu hinterfragen? 
• Wenn Du auf Deine Vergangenheit schaust, sind alle Wunden geheilt? (Wenn nicht, geht 

sofort zu Jesus und bittet ihm um Heilung) 
• Erzählt euch gegenseitig, von euren schmerzhaftesten Momenten in eurem Leben.  

 
ACTIONSTEP: 

Betet für eure Smallgroup, dass es ein Ort der euch hilft Jesus ähnlicher zu werden.  
 

Infos: 
• 28. Februar – 18:30 Uhr Frieday Hangout. (Bitte anmelden unter: Friday.Hangout@icf-

bielefeld.de) 
• 29. Februar – Leadersday 
• 11. März – Team Night 
• 19. März – ICF Worshiptour 


