Smallgroup Unterlagen
STEPS.
„Abschluss der Serie:
kleine Schritte, die gemeinsam großes bewirken“
28.02.2021 – Nathanael Rosemann und Leo Bigger

Einstieg
Wie kann ich von Gott hören, was er in mir sieht?

THEMA: kleine Schritte, die gemeinsam großes bewirken
Jede Reise beginnt im Kopf. Jede Reise beginnt mit einem Schritt. Viele kleine Schritte können
etwas großes bewirken.
Der beste Schritt beginnt damit, auf Gott zu hören. Gott sieht was ich noch nicht sehe.
Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider.
Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer
mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen.
>> 2. Korinther 3, 18 <<
Es gibt 5 verschiedene Bereiche, in denen Gott mit dir sprechen möchte:
1. Glaube
Wir wünschen uns einen lebendigen und aktiven Glauben.
Das erste Prinzip
→
1 Minute mehr
• Gebet
• Bibel lesen
• Ministry (Dienst)
• Heiliger Geist
2. Beziehungen
Wir glauben, dass bedeutsame und gesunde Beziehungen bewusst gepflegt werden
müssen.
Jesus hatte unterschiedlich enge Beziehungen zu seinen Jüngern:
• Der innere Kreis
◦ Johannes, Petrus, Jakobus
• Die stillen Arbeiten
◦ Andreas, Philippus, Judas
• Die Unbekannten
◦ Jakobus (der Jüngere), Judas, Simon, (der Zerlot)
• Der Verräter
◦ Judas Iskariot
Für sie bitte ich dich jetzt: nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen,
die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören zu dir. >>Johannes 17,9<<
3. Gesundheit
Wir ehren unser Leben als ein Geschenk Gottes.
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halte den Sabbat → hebräisch: Ruhetag, Ruhepause,
aufhören, ruhen!
• mach Sport → Der Apostel Paulus legte auf seinen
Reisen 16.000 Kilometer zurück!
• achte auf deine Ernährung → du bist was du isst!
[...]Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen.
Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. >>1. Korinther 6,13<<
•

4. Ressourcen
Wir streben danach, treue Verwalter von dem zu sein, was Gott uns anvertraut hat und
einen Unterschied in unserer Welt zu machen.
In diesem Bereich zählen
• Fähigkeiten
• Geld
• Zeit
Dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. >>Psalm 24,1<<
5. Arbeit
Wir sind nach dem Ebenbild des Schöpfers geformt und von Ihm befähigt, Einfluss zu
nehmen und zu Erschaffen.
Das Leben eines Menschen besteht aus:
• 24 Jahre schlafen
•
2 Jahre Körperpflege
•
5 Jahre Essen
•
½ Jahr Kirche
• 10 Jahre Arbeit
Die meiste aktive Zeit unseres Lebens verbringen wir in der Arbeit. Mach was draus!

Reflexion & Austausch
•

Nehmt euch kurz Zeit um zu überlegen, wo ihr gerade in den einzelnen Bereichen steht
(Glaube, Beziehungen, Gesundheit, Ressourcen, Arbeit) und vergebt Punkte von 1 – 10

•

Macht euch über folgende Fragen Gedanken und tauscht euch im Anschluss darüber
aus:
◦ Hast Du eine lebendige Beziehung zu Jesus, ein aktives Gebetsleben, eine frische
Liebe für Gottes Wort und wirst du immer wieder aufs Neue vom Heiligen Geist
inspiriert?
◦ Wie investierst du in Menschen, die dir wichtig sind und dir nahe stehen: dein
Ehepartner, Familie, Freunde und VIPs?
◦ Was unternimmst du konkret, um die Gesundheit deines Körpers, deiner Seele und
deines Geistes zu fördern?
◦ Wie investierst du deine Zeit, dein Geld, deine Talente und deinen Besitz, damit
Gottes Reich wachsen kann?
◦ In wie fern bist Du Teil von Gottes Mission an deinem Arbeitsort und/oder an dem
Ort, an den Er dich berufen hat?
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Action Step & Gebet
•

Mache folgende Sätze in den kommenden Wochen zu deinem Gebet:
◦ Vater, zeig mir in deiner liebevollen Art, wo ich in jedem der 5 Bereiche gerade
stehe.
◦ Vater, wo und wie darf ich meinen Glauben dieses Jahr trainieren in den folgenden
Bereichen: Gebet – Bibel lesen – Ministry (Dienst) – Heiliger Geist?
◦ Bete für Menschen in deinen verschiedenen Beziehungskreisen und schau ob Gott
dir Ideen schenkt, wie du die Beziehung zu ihnen pflegen kannst.
◦ Vater, gibt es Schritte, die ich im Bereich Sabbat- Ruhe / Bewegung – Sport oder
Ernährung gehen darf?
◦ Vater, welche Gaben darf ich dieses Jahr ausweiten und stärken / trainieren zu
deiner Ehre? Gibt es Dinge, die ich abschneiden muss (finanziell, zeitlich, Fokus) um
freier zu sein in dein Reich zu investieren?
◦ Bitte Gott dir seinen Blick auf deine tägliche Arbeit und die Menschen dort zu
schenken und zu zeigen, wie er dich dort als Segen und Botschafter für andere
gebrauchen möchte.
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