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Willkommen 

Ein frohes neues Jahr wünscht Ihnen das Lausanne Europa 20/21 Planungs Team.  

Der Jahreswechsel ist immer ein guter Moment, um Rückschau zu halten, und 
unsere erste Konversation des Jahres 2021 wird uns allen dabei helfen, dies zu tun. 
Aber wir möchten Sie auch ermutigen, sich wieder mit dem Philipperbrief zu 
beschäftigen und mit Paulus' Fokus auf die verwandelnde Kraft des Evangeliums. Das 
ist eine Botschaft, die wir uns alle zu Herzen nehmen müssen, wenn wir das Jahr 
2021 beginnen. 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail 
an conversation@lausanneeurope.org zu schicken. 

Und wenn Sie gerade erst mit Ihrer Impact-Gruppe beginnen oder verwirrt sind, worum 
es in der Gruppe geht, dann schauen Sie sich die Einführungsseiten der Konversations-
 und Impact-Gruppen an, um mehr darüber zu erfahren. 
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Anweisungen 

1. Einleitung und Gebet 

Geben Sie allen Zeit, sich vorzustellen, wenn dies Ihre 
erste Impact-Gruppe ist. Bitten Sie jemanden zu beten, 
dass Gott zu uns spricht, wenn wir uns 2021 zum ersten 
Mal treffen. 

2. Blick zurück – Blick nach vorn 

Für diese Impact-Gruppe gibt es keinen neuen Artikel zu 
lesen. Vielmehr möchten wir Sie bitten, sich, bevor Sie als 
Gruppe zusammenkommen, etwas Zeit zu nehmen, um 
die Themen, mit denen wir uns im Jahr 2020 beschäftigt 
haben, noch einmal durchzugehen. Vielleicht möchten Sie 
etwas noch einmal lesen oder sich eine gedankliche Notiz 
machen, welche Themen Sie besonders beschäftigt haben 
und warum. Werfen Sie einen Blick auf die Fragen, die wir 
in der Impact-Gruppe diskutieren werden, und machen 
Sie sich ein paar Notizen, wie Sie zu der Konversation 
beitragen könnten. 

Hoffentlich haben Sie sich alle etwas Zeit genommen, um 
auf die Themen zurückzublicken, die Sie in Ihren Impact-
Gruppen im Jahr 2020 gemeinsam diskutiert haben. Wir 
möchten, dass Sie den ersten Teil Ihrer gemeinsamen Zeit 
in diesem Monat dem Rückblick auf die Konversation des 
vergangenen Jahres widmen. Sie werden vielleicht nicht 
für alle folgenden Fragen Zeit haben, aber nachdem Sie 
sich gemeinsam ausgetauscht haben, sollten Sie 
innehalten und beten, um Gott für das zu danken, was er 
Sie im letzten Jahr gelehrt hat. 

1. Welches der Themen, die wir in den Impact-Gruppen 
behandelt haben, hat bei Ihnen den stärksten Eindruck 
hinterlassen und warum? 

2. Welche neuen Perspektiven würden Sie sagen, haben 
Sie erhalten? 

3. Gab es ein Thema, das Sie gerne ausführlicher (vertieft 
oder erweitert) gehabt hätten? 

4



4. Welche Kontakte haben Sie durch die Teilnahme an 
der Lausanne Konversation / Impact-Gruppe 
geknüpft? 

5. Wurden Sie herausgefordert, mehr für ein bestimmtes 
Thema zu beten? 

6. Und schließlich, welche Schritte haben Sie in Bezug 
auf eines der Themen unternommen oder planen Sie 
zu unternehmen, entweder persönlich oder in Ihrer 
Kirche oder Organisation?  

Gebet 

3. Die Bibel 

Bei zwei Gelegenheiten im vergangenen Jahr haben wir 
gemeinsam Zeit damit verbracht, den Brief des Paulus an 
die Philipper zu lesen, aber jedes Mal ganz bewusst durch 
zwei verschiedene Linsen. Im Juni lasen wir den 
Philipperbrief durch die Brille der Einheit und Liebe in 
der Gemeinde und dachten gemeinsam über die große 
Herausforderung nach, die die Einheit für Gottes Volk 
darstellt. Im Oktober lasen wir den Brief dann wieder, aber 
diesmal durch die Brille der gegenwärtigen Freude und 

der zukünftigen Hoffnung, eine kraftvolle Botschaft 
inmitten der Covid-Pandemie.  

Zu Beginn dieses neuen Jahres und in der glaubensvollen 
Vorbereitung auf das gemeinsame Studium des Briefes 
beim Lausanner Europa-Treffen 20/21 im November 
möchten wir, dass Sie den Philipperbrief ein drittes Mal 
lesen, aber jetzt durch die Linse von Ein Leben führen, 
das Christi würdig ist. 

EIN LEBEN FÜHREN, DAS CHRISTI WÜRDIG IST 
Die Frucht des Evangeliums und seine verwandelnde 
Kraft im Leben der Christen. Rückblick auf das Jahr 
2020 und Ausblick auf das Jahr 2021. 

Bitte bereiten Sie sich auf Ihre Impact-Gruppe vor, indem 
Sie den ganzen Brief an die Philipper lesen und dafür 
beten, dass Gott Ihnen hilft, im Jahr 2021 ein Leben zu 
führen, das seiner würdig ist. 

Sie sollten alle vor der Impact-Gruppe den Brief des 
Paulus an die Philipper durchgelesen haben. Wir möchten 
nun, dass Sie gemeinsam die Erkenntnisse diskutieren, die 
Ihnen dieser erstaunliche Brief offenbart hat. 
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Machen Sie sich Notizen, damit Sie die 
Schlussfolgerungen Ihrer Impact-Gruppe im 
Kommentarbereich unten zusammenfassen können. 

1. BEOBACHTUNG: Bezüglich des Themas dieses 
Monats: Ein Leben führen, das Christi würdig ist. 
Gibt es etwas, das Ihnen besonders aufgefallen ist?  

2. INTERPRETATION: Was ist Ihrer Meinung nach der 
Hauptgedanke, der Paulus bei diesem Thema durch 
den Kopf geht?  

3. ANWENDUNG: Wenn wir auf das Jahr 2020 
zurückblicken, was bedeutet es für uns heute, wenn 
wir diese Worte lesen? Was waren die Hindernisse, 
die Sie im letzten Jahr vielleicht zurückgehalten 
haben? Oder haben sie Sie kreativer/innovativer 
gemacht? 

Gibt es etwas, das Sie auf Ihren lokalen Kontext im Jahr 
2021 anwenden können? Was sagt der Philipperbrief den 
Christen in Europa im Jahr 2021? 

4. Gebet 

Achten Sie immer darauf, dass Sie bei jedem Treffen 
genügend Zeit zum gemeinsamen Beten lassen. Hier sind 
die Gebetspunkte für die Konversation dieses Monats: 

1. Sprechen Sie ein Gebet des Dankes für Gottes Treue 
und Versorgung im Jahr 2020. (Vielleicht möchten Sie 
sogar ein "Dankbarkeits-Tagebuch" anlegen, eine 
Liste, wie Gott im vergangenen Jahr treu gewesen ist - 
Philipper 4,8). Beten Sie auch um anhaltende Kraft und 
Hoffnung für das Jahr 2021 und dass wir weiterhin 
unsere Augen auf Gott richten können. 

2. Beten Sie, dass Gott uns als Einzelnen und als 
weltweite Gemeinde offenbart, was er bereits in 
unseren Gemeinschaften tut und wie wir in unserem 
Leben mit Christus an seinem Werk teilhaben können. 

3. Beten Sie, dass wir bereit sind, ein Leben zu führen, 
das Dienerschaft und Selbstlosigkeit widerspiegelt, 
wie Christus sie vorgelebt hat (Philipper 1 und 2). 

4. Beten Sie, dass Gott unsere geistlichen Augen für die 
weltlichen Schätze öffnet, die vielleicht den Platz von 

6



Christus in unserem Leben eingenommen haben 
(Philipper 3,1-11). 

5. Leisten Sie Ihren Beitrag zur Konversation 

Wir möchten gerne nach jeder Sitzung von Ihrer Impact-
Gruppe hören. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten 
Zeit, um das, was Sie von Gott hören, die Höhepunkte der 
Diskussion und alle aufgeworfenen Fragen im 
Kommentarfeld direkt unten zusammenzufassen. 
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