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Like an Eagle – Stark wie ein Adler 
 
Serienvision: »Ein Adler steht für Freiheit, Kraft, Kampf und Vision, aber auch für Schutz. Die Bibel zieht 
oft den Vergleich zwischen den Eigenschaften und Verhaltensweisen eines Adlers und unserem Leben. 
Finde heraus, was das Leben eines Adlers mit dir zu tun hat und lass dich herausfordern, dein Leben aus 
der Adlerperspektive zu betrachten.« 
 

• Wie war für Dich der letzte Sonntag, was hast Du mitgenommen? 
 

Jesaja 40,31 
»Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen 
mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und sind nicht erschöpft.« 
 

Gott hat mit uns das Ziel, dass uns geistliche starke Schwingen wachsen und wir laufen und nicht 
erschöpft sind. So wie Stärke und Ausdauer beim Adler in Stürmen wächst, wächst unsere 
»Stärke« auch in Stürmen. 
 

• Welche »Stürme« des Lebens habe ich schon erlebt? 
• Wie erging es mir in dem Problem, der Herausforderung oder der Spannung?  

 

2. Korinther 6,4 
In allem empfehlen wir uns als Gottes Mitarbeiter: Wir bleiben standhaft in Bedrängnissen, in Not und 
Angst. 
 

Um durch Stürme zu fliegen braucht der Adler eine gewisse Technik, die wir auch lernen 
müssen, damit uns der Sturm nicht mitreißt und wir Bruch landen. 
      

• Welche »Stürme« versuche ich zu umgehen, indem ich... 
o ... die Flucht ergreife? 
o ... optimistisch naiv bin? 
o ... eine Opferrolle einnehme? 

 

• Welche Herausforderung sollte ich mal angehen? 
• Wurde ich durch einen Sturm verletzt, enttäuscht, verbittert? 

 

Folgende Technik ist entscheidend um erfolgreich durch Stürme zu fliegen: 
• In Gottes Nähe bleiben, ihn loben und ehren, trotz der Herausforderung. 
• Die Vision, den Traum immer wieder erneuern. Warum lohnt es sich! 
• In Gemeinschaft bleiben um nicht alleine da durch zu gehen. 

 

• Redet über die »Technik«: Warum sind diese Schritte wichtig? 
 

ICF Angebote für Verletzungen, Blockarden, Stürme: 
• Get Free 
• Seelsorge (SoZo) 
• Coachings 

 

• Welches Angebot sollte ich mal nutzen? 
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Jesaja 41, 10 NLB 
»Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott: 
Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Ich unterstütze dich, indem ich mit meiner 
siegreichen Hand Gerechtigkeit übe.« 
 
Aktionstep: 
Fang an Eure Konflikte, Herausforderungen, Probleme anzugehen! Entwickelt die Mentalität bei 
göttlichen Träumen nicht aufzugeben und Verletzungen anzugehen. 
 
Infos:  

• 15-17. Juli: Summer-Camp – Jetzt anmelden 
• 25. Mai: ICF United 
• 29. Mai: Taufe 
• 10. Mai: ICF Worship-Tour 
• 19. Juni: Kindersegnung 


