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Leben in Bewegung – Glaube 
 
 
Serienvision:	  Jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt und in jedem Bereich seines Lebens 
einen nächsten Schritt den er gehen kann. Jesus Strategie ist uns immer einen Schritt weiter 
zu führen. In unserer Ehe, als Vater oder Mutter, im Bezug auf unsere Budgets, in der 
Gesundheit und auch in der Kirche. Steig ein in ein Leben voll göttlicher Bewegung. 
	  
2.	  Korinther	  3,18	  (Die	  Bibel,	  NL)	  	  
Und	  der	  Geist	  des	  Herrn	  wirkt	  in	  uns,	  sodass	  wir	  ihm	  immer	  ähnlicher	  werden	  und	  immer	  stärker	  seine	  
Herrlichkeit	  widerspiegeln.	  
 

• Was habe ich in der letzten Woche mit Gott erlebt? 
• Redet über die Predigt zu diesem Thema: Was habe ich mitgenommen? 

 
»Ich frage mich ständig, welchen nächsten Schritt ich tun kann, um Jesus Christus in all meinen 
Lebensbereichen immer ähnlicher zu werden.«  
 
Entwickle tiefen und starken Glaube 
 
Matthäus 22,37 
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen 
Verstand! Das ist das erste und wichtigste Gebot.  
 
Johannes 10,10 NGÜ 
Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss. 
 

• Welche letzten Schritte habe ich im Glauben gemacht? 
• Gebt Euch gegenseitig Feedback, welche Glaubensschritte ihr gegangen seid. 
• Welcher nächste Schritt ist für mich im Glauben dran?  

(Sinnerfüllung, Identität, Friede mit Gott, Gemeinschaft mit Gott, Bibel lesen, Gebet, 
Gottes Stimme hören) 

 
Hebräer 5,12 
Eigentlich müsstet ihr es in eurem Glauben schon zum Meister gebracht haben und andere unterweisen. 
Tatsächlich aber seid ihr erst wie Lehrlinge, denen man die allerersten Grundlagen von Gottes Botschaft 
beibringen muss. Wie Säuglingen kann man euch nur Milch geben, weil ihr feste Nahrung noch nicht vertragt. 
 

• Ist es für mich wichtig die Grundlagen des Glaubens nochmals neu in meinem Leben zu 
integrieren? 

 
Aktionstep: 
Fordert Euch heraus ganz praktische Schritte zu gehen. 
Praktische Umsetzung: 
Gebet: Jeden Mittwoch um 10 Uhr und Donnerstag um 19 Uhr im ICF 
Worship: Jeden 2. Dienstag im Monat um 19:30 Uhr im ICF 
Bibel: Jeden 3. Freitag im Monat um 19 Uhr bei Mario und Coco 
 
Infos:  
(Wichtig: Bitte drüber sprechen und Werbung machen.) 

• Get Free: 13.-15. Nov.  
• Camp: 27.-29. Nov.  
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