
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
Dangerous Prayers – Kämpfen 

 
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? 
 

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. 
 

1. Was glaubst Du? 
 

Sprüche 4, 23 
»Mehr als alles andere, bewahre dein Herz.« 

 

• Wie bewusst ist mir, dass ich in einem geistlichen Kampf stehe?   
• Welche Kämpfe hatte ich rückblickend auf die Woche? 

 
2. Wie betest Du? 

 

Kolosser 2, 2-3 
»Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für 
uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden: Die Botschaft von Christus, für 

die ich hier im Gefängnis sitze.« 
 

• Fange ich in den Kampfsituationen an zu beten? Wenn nicht, warum? 
• Hintern mich Umstände daran glauben für Veränderung zu haben? 

 
3. Wie lebst Du? 

 

• Lebe ich als Sieger und gehe ich auch so meine Kämpfe an? 
• Wünsche ich mir, dass andere Menschen in meinem Umfeld auch erleben, 

welche Veränderung ein Leben mit Jesus bringt? 
  
 

AKTIONSTEP: 
Welchen Freunden möchtest Du helfen, Jesus kennen zu lernen? Betet für sie! 

 
Infos: 

• 10.10.: ICF Worship-Night in der Feilenstraße 
• 11.10.: ICF United  


