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BRAND NEW – EHRE 
 
Serienvision:	»Wir alle wünschen uns ein erfülltes Leben. Ein Leben in Freiheit, durch das wir uns 
maximal entfalten können. Gott hat denselben Wunsch! Er hat für jeden einen göttlichen »BRAND« um 
göttliche Dimensionen zu leben. Er möchte Dich in Deine »BRAND New« Identität führen! In dieser Serie 
beschäftigen wir uns mit einem Veränderungsprozess der Deinem Leben neue Perspektiven öffnet.« 
	
Johannes 10,10 
»Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben - und dies im 
Überfluss.« 
 

• Was hat dich bewegt in der Predigt? 
• Worüber musstest du noch nachdenken? 

 
Gott bietet uns ein überdurchschnittlich gutes Leben an. Wir können das mit einem Leben auf einem Berg 
vergleichen. Oben auf dem Gipfel hat man einen herrlichen Ausblick bis zum Horizont und Sonnenschein, 
weil man sich über der Wolkendecke befindet. Auf unser Leben übertragen könnte das bedeuten, dass 
uns Herausforderungen im Alltag nicht erdrücken, dass wir Gott wirklich hören, dass wir glücklich und 
zufrieden sind.  
Was uns auf den Berg bringt ist unsere Sehnsucht nach Gott. Sie ist wie ein Sessellift, in den wir uns 
einfach setzen können und -  ab geht’s auf den Gipfel. 
 
Psalm 73,28 
»Gott nahe zu sein ist mein Glück.«  
 

• Hast du diese Sehnsucht in deinem Leben? 
 

Das Leben auf dem Gipfel beinhaltet Gott zu ehren. Wir sind dafür geschaffen Gott zu ehren. Genauso wie 
alles was wir in dieser Welt sehen können. Alles wurde von Gott selbst zu seiner Ehre geschaffen. 
Ehren bedeutet jemanden höher zu stellen, zu respektieren, wertzuschätzen.  
Die Tiere und die Natur ehren Gott, wenn sie das tun wofür sie gemacht sind.  
 

• Wofür bist Du Gott dankbar? Was begeistert Dich an ihm? 
• Möchtest Du Gott mit Deinem Leben ehren, bzw. wie ehrst Du ihn? 

 
Gott hat uns für eine Beziehung mit ihm geschaffen. Wenn wir in dieser Beziehung leben, dann ehren wir 
ihn. Gott wünscht sich, dass wir ihn in unser Leben lassen, in unser Herz und unsere Gedanken.  
 

• Fällt es Dir leicht unabhängig von Deinen Lebensumständen mit Gott enge Beziehung 
zu leben?  

• Wann bist Du herausgefordert Gott zu ehren? 
 
Aktionstep: 
Sagt Gott was euch an ihm begeistert, wofür ihr dankbar seid. Sagt ihm, was euch zurzeit 
belastet und bewegt. Betet für einander: für Sehnsucht nach Gott, für die Dinge die belastend 
sind. 
 

Infos:  
• 25. Jan.: ICF United (19:30 Uhr)  
• 01. Feb.: Start Explore  


