
 
 
 

 
Meine Energie zum 
Positiven nutzen!  

 

 
 

Heute gebe ich euch ein neues Gebot: „Liebt einander! So wie ich euch geliebt 
habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander 

wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid." 
 

Johannes 13, 34-35 
 

 
 
 
Alte Obfelderstrasse 24 8910 Affoltern am Albis 
Sonntag, 1. März 2015 Andi Wolf 



1. Joh. 1, 8-9: „“Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die 
Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und 
gerecht; er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht.” 
 

Kenne deine Energie 
1. Korinther 12, 4-7  
4 Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, ‚der sie uns 
zuteilt‘. 5 Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, ‚der uns 
damit beauftragt‘. 6 Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, 
durch den sie alle in ‚uns‘ allen wirksam werden. 7 Bei jedem zeigt sich das Wirken des 
Geistes ‚auf eine andere Weise‘, aber immer geht es um den Nutzen ‚der ganzen 
Gemeinde‘. 
 
Das Wort Kräfte könnte auch mit Energie übersetzt werden. Genauso wie es für uns klar 
ist, dass wir unsere Gaben und unseren Dienst kennen oder herausfinden möchten, sollten 
wir unsere Energie kennen. Denn da wo wir Energie von Gott bekommen haben, geht es 
am reinsten.  
 

Die sieben Gemeinschaftsmerkmale (S. 39-95)  
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Jüngerschaft oder Konsum (S. 35) 
Wenn wir unsere Energie umwandeln und in den Gemeinschaftsmerkmalen leben, wird 
das Auswirkungen auf uns, die Kleingruppe, die Kirche, die Region und unser Land haben. 
Es wird aber nur dann geschehen, wenn wir bereit sind an uns zu arbeiten, jüngerschaft-
lich miteinander unterwegs zu sein. Es ist wie beim Sport: Am Fernseher Sport zu konsu-
mieren, bringt uns nicht weiter. Erst wenn man in die Hose steigt und zu trainieren be-
ginnt, kommt man weiter; aber das ist mit Schmerzen verbunden.  
Bist du bereit an dir zu arbeiten, was auch mit Schmerzen verbunden ist, aber dafür ein 
jüngerschaftliches Leben zu leben, in dem du Jesus näher kommst?  
Dann nutze deine Energie zum Positiven!  
 
Der letzte Teil der Serie wird am 15. März sein. Wer einen Erlebnisbericht im Zusammen-
hang mit der Gemeinschaftsserie hat, ist herzlich eingeladen diesen weiterzugeben. Am 
besten melde dich vorher kurz bei Andi Wolf, andreas.wolf@chrischona.ch / 079 719 32 46. 
 

Zum Weiterarbeiten: 
Vorbereitung auf die Kleingruppe: Beschäftige dich damit, was deine stärkste Energie be-
deutet und was dein Gemeinschaftsmerkmal ist. Optimal mit dem Buch S. 39-95, wo du 
auf jeweils 8 Seiten Ausführungen zu deiner Energie findest.  

 In welcher Haltung lebst du, als Konsument oder jüngerschaftlich?  

 Ist - und wenn ja wo - Korrektur an deiner Haltung notwendig?  

 Wo ist deine stärkste Energie? Tauscht darüber aus, was ihr entdeckt habt.  

 Sprecht über eure Gemeinschaftsmerkmale und darüber, wie jeder sein Gemein-

schaftsmerkmal in die Gruppe einbringen kann.  

Buch: Seite 35-38 und 39-95 (jeweiliges Kapitel über deine stärkste Energie) 
 

Notizen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:andreas.wolf@chrischona.ch

