STEPS-Konferenz 2018
Review
wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich
Johannes 8,36

Zu Session 1
1.

free - Frei

Lukas hat in seiner Predigt gesagt: Richtige Freiheit braucht die richtige

Was

hat er damit gemeint?
2. Wir vertrauen Jesus oft nicht, dass er uns wirklich in die Freiheit führen will. Wir haben
Sorge etwas zu verpassen, Sorge, dass Jesus doch nicht der beste Deal ist. Was hindert
Menschen daran, Jesus zu vertrauen? Wovor haben unsere Herzen Angst?

Zu Session 2
3. Junias hat gesagt:

free - Frei von der Macht der
ein Blick lenkt deine Schritte

das, was dich fasziniert, da wirst du

Stimmt das? Kennt ihr Beispiele für dieses Prinzip aus unserem Leben?
4.

du dich fragst, wer dich beherrscht, dann frag dich, wo dein Blick
geht euer Blick? In welchen Bereichen fällt es euch leichter,

Wohin

Zäune im Blick zu

und wo wird euer Blick eher von Jesus angezogen?

Zu Session 3

free - Frei von

Lukas hat uns 3 Schritte gegeben, um frei von Abhängigkeiten zu werden:
(I) Lass dir von Gott deine Unfreiheit zeigen.
(II) Geh eine Ebene tiefer: Was steckt in deinem Herzen hinter der Abhängigkeit? Was ist die
Angst oder das Bedürfnis in deinem Herzen? Geh mit dieser kaputten Stelle in deinem
Herzen zu Gott, zu dem Jesus, der dich genug geliebt hat, um für dich zu sterben. Sprich mit
ihm über dein Bedürfnis und bitte um Hilfe.
(III) Fang an die Freiheit zu trainieren. Schritt für Schritt. Freiheit ist ein langfristiger Prozess.
Geh deinen Weg und wann immer du zurückfällst, geh zurück zum Kreuz und lass dich
stärken. Du musst das nicht alleine und im Krampf machen. Du hast Gottes Geist, der dir
helfen möchte.

5. Eigenarbeit: Hast du am Samstagabend eine Entscheidung getroffen und Gott eine
Abhängigkeit gebracht, von der du frei sein willst? Freiheit braucht Übung. Nimm
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dir 5 Minuten für dich und mach dir in kurzen Stichpunkten einen Plan, wie du in der
nächsten Woche üben willst, frei von deiner Abhängigkeit zu leben. Überleg dir
insbesondere:
• Wie du dich im Alltag selbst daran erinnern wirst, dass du diese Abhängigkeit loswerden
möchtest.
• Wie du mit den Momenten umgehen wirst, in denen du scheiterst.
• Ob es Menschen gibt, die dir helfen können.
• Wie du am Ende der Woche bewerten kannst, ob du eine gute

hinter dir

hast.

Zu Session 4
6. Junias hat von der

free - Frei von
gesprochen, auf der wir uns selbst einordnen, um uns mit

anderen zu vergleichen. Erstellt zusammen eine Liste mit den Top 10 Tipps, um der beste
Vorzeige-Jugendliche in eurer Gemeinde zu werden.
7. Nehmt die Liste aus Frage 6. und ordnet euch selbst ein: zu welchen Tipps neigt ihr
persönlich auch?
8. Die wunderbare Nachricht der Bibel ist, dass wir den Erlöser genau da finden, wo wir
Erlösung brauchen. Jesus ist nicht gekommen, um Gerechte zu retten, sondern Sünder.
Überlegt zusammen, wie eure Jugendgruppe ein Ort werden kann, an dem man die Top 10
Tipps für Vorzeige-Jugendliche nicht braucht, sondern offen mit seinen Fehlern kommen
darf. Was könnt ihr tun, um euch gegenseitig zu unterstützen?

Zu Session 5
9. Lukas hat gesagt
nicht

free - Finde deine Bestimm
Jesus dich befreit hat, dann wirst du deine Freiheit verwenden,
Was hat er damit gemeint? Wofür können wir unsere Freiheit

verwenden?
10. Am Ende der STEPS-Konferenz habt ihr das neue STEPS-Magazin zum Thema Berufung
bekommen. Schon reingeschaut? Falls ja, nutzt die Gelegenheit um euch auszutauschen, über
das was ihr gelernt habt oder aufgekommene Fragen zu besprechen.
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