
Das Wichtigste in Kürze für Einsteiger und 
Interessierte

Loslassen
Aufnehmen
Festmachen

glauben. leben. teilen.

LAF
ALs GruppE untErWEGs



sein und mehr so leben wie Jesus! Gleich-
zeitig willst du dieses Leben auch selber 
wieder anderen Menschen weiter geben 
- Fortpflanzung. Das könnte heissen, dass 
du das, was du von Jesus im LAF lernst, 
wieder anderen weiter gibst oder dass 
du nach einer gewissen Zeit mit jemand 
Neuem - vielleicht sogar mit einem dei-
ner Menschen des Friedens - ein LAF 
startest.

Konkret
Damit dein LAF funktioniert, musst du 
drei einfache Regeln beachten:

regelmässigkeit
Jede Reise beginnt mit einem ersten 
Schritt. Das Ziel erreicht man, wenn 
man nach dem ersten Schritt nicht ste-
hen bleibt. So ist es auch, wenn man mit 
Jesus unterwegs ist. Wir nehmen einen 
Schritt nach dem anderen und dies re-
gelmässig. Dein LAF trifft sich am besten 

jede oder jede zweite Woche!

Dreiklang
Jedes LAF besteht aus einem Dreiklang 
von Loslassen, Aufnehmen und Festma-
chen.

Beim Loslassen stellen wir uns folgende 
drei Fragen:
 » Was habe ich seit dem letzten Treffen 

umsetzen können?
 » Für welche Sünden brauche ich Gottes 

Gnade?
 » Für welche Herausforderung brauche 

ich die Unterstützung von Jesus?

Aufnehmen bedeutet, diese Themen 
vor Jesus zu bringen, dabei auch unsere 
Menschen des Friedens nicht zu verges-
sen und sich dann neu von seinem Geist 
füllen zu lassen:
 » Betet für einander
 » Betet gemeinsam für eure Menschen 

des Friedens
 » Stellt euch neu Jesus zu Verfügung 

und lasst euch von seinem Geist füllen

Festmachen bedeutet, sich auf die Bibel 
einzulassen und das fest zu machen, was 
Jesus uns dabei als Wahrheit zeigt. Hier 
gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist, 
dass jeder zwischen den Treffen für sich 
in der Bibel liest. Ihr könnt miteinander 
abmachen, was und wie viel ihr lest. Dies 
könnte ein halbes, ein oder zwei Kapitel 
pro Tag sein. Die andere Möglichkeit ist, 
dass ihr den Bibeltext zusammen im LAF 
lest. Hier sollte dann der Abschnitt nicht 
zu lange sein. Bei der ersten Variante 
fällt dann der erste Punkt weg, und ihr 
startet direkt mit dem zweiten.
Das Aufnehmen sieht dann in jedem LAF 
so aus:

tut. Daher ist ein fester Bestandteil jedes 
LAFs auch das Gebet für Menschen des 
Friedens. Das sind Menschen in unserem 
Umfeld, bei denen Jesus am Wirken ist.

Die weiteren drei Merkmale - Nahrung, 
Atmung und Ausscheidung - beschreiben 
wichtige Funktionen, um das Leben zu 
erhalten. Jedes Lebewesen muss regel-
mässig essen, atmen und ausscheiden! 
Nahrung bedeutet, dass wir uns mit der 
Wahrheit auseinander setzen und uns 
verändern lassen. Dies bedeutet zum 
einen natürlich mit der Bibel als Gottes 
Wort - es könnten aber auch Predigten, 
Bücher oder Podcasts sein. Atmen bedeu-
tet, sich Gottes Gegenwart auszusetzen 
und vor ihm zu sein. So wie wir nur kurz 
ohne Sauerstoff sein können, so ist auch 
unser geistliches Leben von Gottes Geist 
abhängig. Atmen bedeutet, vor Jesus zu 
sein, sich neu von seinem Geist füllen zu 
lassen - es bedeutet aber auch, unsere 
Anliegen im Gebet aufzunehmen und für 
andere Menschen zu beten. Leben bedeu-
tet aber nicht nur Aufnehmen, sondern 
auch Ausscheiden. Während eines Tages 
sammelt sich ganz schön viel Schrott in 
unseren Gedanken, Gefühlen und Herzen 
an. Wir haben es immer wieder nötig, los-
zulassen, zu vergeben, selber Vergebung 
zu empfangen und Sorgen und Ängste 
bei Jesus zu deponieren. Diese drei Ele-
mente - Nahrung, Atmung, Ausscheidung 
- bilden den Kern jedes LAFs.

Die letzten beiden Merkmale - Wachs-
tum und Fortpflanzung - sind die normale 
Folge der vorhergehenden fünf. Im LAF 
wächst du in deiner Sensibilität und du 
wirst ermutigt, dich auf Jesus und auf 
andere Menschen zu zu bewegen. Da-
durch wächst du in deinem Charakter und 
in deinen Fähigkeiten. Du wirst mehr so 

LAF
LAF ist eine Gruppe von 2 bis 6 Personen, 
die gemeinsam herausfinden, was Jesus 
in ihnen, durch sie und um sie am Tun ist, 
um sich darauf einzulassen. Die Gruppe 
trifft sich regelmässig zu drei Dingen:
 » loslassen
 » aufnehmen
 » festmachen 

Die Idee
LAF orientiert sich am Siebeneck, einem 
der LifeShapes aus dem Buch „eine Jün-
gerschaftskultur gestalten“ von Mike 
Breen.
Das Siebeneck beschreibt das geistliche 
Leben anhand der sieben Merkmale des 
natürlichen Lebens:
 » Sensibilität
 » Bewegung
 » Nahrung
 » Atmung
 » Ausscheidung
 » Wachstum
 » Fortpflanzung

Die ersten beiden Merkmale - Sensibili-
tät und Bewegung - beschreiben, wie wir 
Leben erhalten. Je sensibler wir sind für 
Jesus und was er tut, desto mehr werden 
wir von seinem Leben haben. Wir lernen 
zu erkennen, was er in uns, durch uns und 
um uns herum am Tun ist. Er lädt uns ein, 
Teil seines Lebens und Wirkens zu wer-
den. Doch dazu müssen wir uns bewegen. 
Diese Bewegung hat immer zwei Rich-
tungen: zu ihm hin und zu anderen. Wir 
bewegen uns auf Jesus zu, um mehr von 
ihm zu erleben und besser zu verstehen, 
was er tut. Wir bewegen uns aber auch 
auf andere Menschen zu, nämlich dort, 
wo Jesus durch uns oder um uns etwas 



 » lest miteinander einen Abschnitt in 
der Bibel

 » fasst das Gelesene zusammen
 » tauscht aus, was euch anspricht und 

herausfordert
 » tauscht aus, was ihr in diesem Text 

über Jesus erfahrt
 » macht fest, was ihr bis zum nächsten 

Mal anpacken und umsetzen wollt

rhythmus
Das Leben vollzieht sich im Rhythmus 
der Jahreszeiten. Auf eine Zeit der Er-
holung folgt die Zeit des Wachsens, der 
Blüte, der Frucht und des Absterbens. So 
hat auch jedes LAF einen guten Rhyth-
mus, der sich im 4/4-Takt vollzieht. Jedes 
LAF dauert um die 90 Minuten. Steigt 
sehr schnell ins Loslassen ein und nehmt 
euch dafür 15 Minuten Zeit. Danach folgt 
das Aufnehmen, das auch ungefähr eine 
Viertelstunde dauern sollte. Für das Fest-
machen nehmt ihr euch doppelt so viel 
Zeit - eine ganze Stunde. Der Austausch 
über den Text der Bibel, was ihr darin er-
kennt und wie dies in deinem Alltag kon-
kret werden soll, kann gar nicht genug 
Zeit einnehmen. Schliesst jedes LAF mit 
einem kurzen Gebet ab, indem ihr einan-
der segnet.

Hilfsmittel
LAF ist einfach. Du brauchst zum Start 
weder einen Kurs noch eine Lizenz. Lade 
ein paar Menschen in deinem Umfeld auf 
die gemeinsame Reise ein. Auf diesem 
gemeinsamen Weg gibt es ein paar hilf-
reiche Tools:
 » Buchzeichen - jeder Teilnehmer 

braucht das Buchzeichen, das die drei 
Elemente von LAF und die Fragen auf-
führt. Daneben hat es Platz, die Na-
men deiner Menschen des Friedens zu 

notieren
 » Bibel - jeder braucht seine eigenen 

Bibel. Doch viel wichtiger ist, dass 
ihr auch miteinander das richtige 
lest. Auf unserer Homepage (www.
vineyardaarau.ch/LAF) findest du 
ein paar einfache Bibellesepläne zum 
Ausdrucken.

noch Fragen
Die meisten Fragen beantworten sich un-
terwegs. Darum leg einfach los und stell 
anderen, die bereits am LAFen sind, dei-
ne Fragen. Und natürlich darfst du dich 
auch an boris.eichenberger@vineyard-
aarau.ch wenden, der das ganze Material 
für dich sortiert hat.

 


