
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
Dangerous Prayers – Ausrichten 

 
SERIENVISION:	

»Kennst Du diese Momente, von denen du weißt, dass sie wirklich zählen? Dass du gerade alles auf eine 
Karte setzt? Einen Glaubensschritt wagst? In einen geistlichen Kampf eintrittst? Beängstigend, oder? 

Aber gleichzeitig aufregend, spannend und abenteuerlich! Gott lädt dich ein, solche Momente mit ihm zu 
erleben. Sie sind unberechenbar, weil sie Raum für Gottes Souveränität lassen. Gefährliche Gebete 

bringen Dich raus aus deiner Komfortzone und bewirken Durchbrüche.« 
 

 

• Was habe ich am letzten Sonntag mitgenommen? 
• Wie geht es mir mit der Veränderung und der Vision für ICF in OWL? 

 
Epheser 6,12 

Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten des Bösen, die über 
diese gottlose Welt herrschen und im Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. 

 
Die meisten Kämpfe in unserem Leben sind nicht menschlicher Art, sondern geistlicher.  

Der Feind hat die Strategie zu verwirren, auseinander zu bringen und zu zerstören. Er wird alles 
dafür investieren, dass wir nicht in eine Freundschaft mit Gott reinkommen und nicht anfangen 

göttliche Ideen zu leben. 
 

• Mit welchen »Kämpfen« hat ich in den letzten Tagen zu tun? 
• Wo wünsche ich mir Veränderung? 

 
Lest zusammen: Markus 6,6-13 + 30-43  

 
• Diskutiert über die Bibelstelle. 
• Welchen »Weg« geht Jesus mit seinen Jüngern? Wie fordert er sie heraus? 
• Was bedeutet es ganz konkret für mich? 

 
Markus 6,37a 

Aber Jesus antwortete: »Gebt ihr ihnen zu essen!« 
 
Jesus gibt seinen Jüngern den Auftrag, Verantwortung für Menschen zu übernehmen. Es geht 

dabei nicht nur darum ihnen Essen zu geben, sondern es geht auch darum sie geistlich zu 
versorgen und ihnen zu helfen eine Freundschaft mit Gott zu erleben. 

 
• Habe ich es auch schon erlebt, wie Gott mir einen Auftrag oder einen 

Blitzgedanken schenkt?  
• Wie oft habe ich es anschließend umgesetzt? 

 
• Für welche Menschen in Deinem Umfeld könntest Du Verantwortung nehmen? 
• Bittet Gott, dass er Euch Personen aufs Herz legt und fangt an für sie zu beten. 

 
AKTIONSTEP: 

Betet füreinander, dass ihr leidenschaftliche Beter werdet, damit Gott Durchbrüche in eurem 
Leben und dem Leben eurer Freunde schenkt! 

 
Infos: 

• 12.09.: Worshipnight in der Feilenstraße 
• 23.09.: Leadersday für alle Leiter und Azubies 
• 28.09.: ICF Worshipnight mit Tobias Teichen und ICF München Band 


