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BRAND NEW – Freundschaft 
 
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.« 
 

• Was hast Du vom letzten Sonntag mitgenommen? 
	
2. Korinther 5,17 
»Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues 
hat begonnen.« 
 

• Was bedeutet es für Dich, ein neuer Mensch zu werden?  
• Hast Du es erlebt oder möchtest Du es erleben? 

 
2. Korinther 5, 14-16 
»Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat - sie lässt uns keine andere 
Wahl. Wir sind davon überzeugt: Weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. 
Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, 
sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir beurteilen auch niemanden mehr 
nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten 
diese Maßstäbe jetzt nicht mehr.« 
 

• Lebst Du das, von dem Paulus da redet? 
• Welche Veränderung brauchst Du, um das leben zu können? 

 
2. Korinther 5, 18-19 
»All dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, 
diese Botschaft überall zu verkünden. Denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und 
hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat 
uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten.« 
 

• Was ist Deine Bestimmung? 
• Was bedeutet es diese Bestimmung zu leben? 

 
»Baue Freundschaften« 
 

• Wünscht Du Dir, dass Deine Freunde Jesus kennen lernen? 
• Hast Du Freunde, die Jesus noch nicht kennen? 
• Für welche Freunde, wirst Du anfangen zu beten und Dich in eine Freundschaft zu 

investieren? 
 
Aktionstep: 
Jeder schreibt 2-3 Freunde auf ein Blatt Papier und ihr betet für jede einzelne Person, dass sie 
Jesus erlebt.  
 
Info: 
26. Feb.: Vision-Sunday 


