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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Wenn ich mich getrieben fühle – woran könnte das liegen? Ist mein Arbeitspensum zu hoch? Muss ich lernen zu 
delegieren? Will ich mir oder anderen etwas beweisen …?

2. Wenn ich an wiederkehrende Ängste in meinem Leben denke – welche Unsicherheiten könnten ihr zugrunde liegen 
und was kann ich diesen entgegensetzen?

3. Gibt es widerkehrende Sätze, die ich mir selbst häufig sage? Sind diese Botschaften konstruktiv oder destruktiv?

4. Welchen Reifegrad hat mein Glaube wohl derzeit? In welchen Bereichen fühle ich mich gefestigter und in welchen 
fehlt es mir an innerer Stärke?

Fragen für meine Gruppe

1. Wo müssen wir reduzieren, damit unsere Veranstaltungen, Angebote oder unser Miteinander eine höhere Qualität 
erhalten kann? 

2. Neigen wir als Gruppe dazu, uns mit dem Istzustand zufrieden zu geben oder reden wir regelmäßig über 
notwendige Veränderungen?

3. Mit welcher neuen Idee, Initiative oder Veränderung haben wir Schiffbruch erlitten und woran hat das 
hauptsächlich gelegen? Was können wir daraus für die Zukunft lernen?

4. Welche Dinge haben dazu beigetragen, dass Menschen in unserer Gemeinde Christen geworden sind und wie 
können wir diese Faktoren nutzen, um weiteren Menschen den Weg zum Glauben zu ebnen? 

DER TALK

Mit dieser 10. Folge ist die 1. Staffel von LET’S TALK ABOUT THE TALK beendet. Großartig, dass du die Serie mitverfolgt
hast. Und du bist nicht allein: Rund 170.000 Aufrufe hatte das Format insgesamt auf den verschiedenen Social-Media-
Kanälen. Das freut uns riesig. Aber noch mehr begeistert uns, wenn die Impulse dich und dein Team inspiriert und 
ermutigt haben.

In dieser Highlight-Ausgabe blicken wir zurück auf einige zentrale Aussagen des Talk-Teams. Und bald geht’s
weiter: Mitte November beginnt die 2. Staffel! Darin wird manches gleich, einiges aber auch anders sein. Sei gespannt!
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RESSOURCEN
Jana Highholder:
Double the Blessing – Gott hat 
noch was vor !

Mehr Infos

Gunnar Engel:
Follower – Wie Gott dein Leben 
verändert, wenn du ihn lässt

Mehr Infos

Henok Worku:
Jung Sterben – warum es sich 
lohnt, ganz für Jesus zu leben

Mehr Infos

Anna Kaufmann:
God Encounter Online-Kurs
Stärke deine Beziehung zu Gott

Mehr Infos
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