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BRAND NEW – STANDHAFTIGKEIT 
 
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.« 
 
Hesekiel 36,26 
»Ich will euch ein anderes Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer 
Brust und gebe euch ein lebendiges Herz.« 
 

• Was hast Du vom letzten Sonntag mitgenommen? 
 

Gott bietet uns ein überdurchschnittlich gutes Leben an. Gott möchte Dich durch neue 
Denkweisen zu einem Menschen machen, der zufrieden, erfüllt und standhaft unabhängig den 
Umständen, lebt. 
In der Bibel zeigt Gott uns, wie wir Angriffe des Teufels auf unser Identität standhalten können. 
Gerade in den Momenten, wo wir uns an die Seite gedrängt fühlen, kommen in uns destruktive 
Gedanken, wie »Ich bin nicht gut genug«, hoch. 
 

• Fragst Du Dich manchmal: Was ist mit mir?  
• Welche Zweifel, an Dir oder an Gott, machst Du Dir immer mal wieder? 

 

Offenbarung 12,10 
Denn der Ankläger ist endgültig gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott 
beschuldigte.  
 
Der Feind Gottes klagt Dich für alles in Deinem Leben an. Er platziert Lügen in unserem Leben 
mit der Strategie, dass wie diese Lügen wirklich glauben und unsere göttliche Identität 
zerbricht.  
 

• Hebt gegenseitig 2-3 positive Eigenschaften der andern hervor. 
• Welche Lügen/Anklagen sind in mein Herz gerutscht? 

 
Du bist besser & wichtiger als Du denkst! 
 
1.Thessalonicher 5,11 
So ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. 
 

• Wann wurdest Du das letzte mal so richtig ermutigt oder gefördert und was hat es in Dir 
ausgelöst? 

• Wie kannst Du andere mehr ermutigten und fördern. 
 

Sprüche 4,23 
»Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere: Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie 
beeinflussen dein ganzes Leben!« 
 
Aktionstep: 
Entscheidet Euch mehr positives Feedback in Euer Umfeld zu geben. 
  


