
ICF Bielefeld Smallgroup-Programm 

©2017_ICF_Bielefeld 

 
 

 
  
   
BRAND NEW – Barmherzigkeit 
 
Serienvision:	»Wir alle wünschen uns ein erfülltes Leben. Ein Leben in Freiheit, durch das wir uns 
maximal entfalten können. Gott hat denselben Wunsch! Er hat für jeden einen göttlichen »BRAND« um 
göttliche Dimensionen zu leben. Er möchte Dich in Deine »BRAND New« Identität führen! In dieser Serie 
beschäftigen wir uns mit einem Veränderungsprozess der Deinem Leben neue Perspektiven öffnet.« 
 

• Was hast Du vom letzten Sonntag mitgenommen? 
 

Jakobus 4,14  
»Nun aber zu euch, die ihr sagt: »Heute oder morgen werden wir in die und die Stadt reisen! Dort werden 
wir ein Jahr lang Geschäfte machen und viel Geld verdienen.« Woher wisst ihr denn, was morgen sein 
wird? Was ist euer Leben? Es gleicht einem Dampfwölkchen, das aufsteigt und sich sogleich wieder 
auflöst.« 
 

• Was ist Dir in Deinem Leben wichtig? 
• Für was oder wen lebst Du und wie sieht es praktisch aus? 

 
Lest zusammen: Lukas 10,25-36 

 
1. Du schaust hin 
 
Gott hat den Plan, dass wir seine Hände, Füße, Augen und Ohren auf dieser Erde sind, Tag 
täglich sind Menschen um uns herum mit unterschiedlichen Nöten. 
 

• Bist Du offen, um Nöten in Deinem Umfeld zu begegnen?  
• Welchen Nöten bist Du schon begegnen, oder wie können sie aussehen? 

 
2. Du bekommst echtes Mitleid (Lukas 10,33) 
 

Der Samariter hatte tiefes Mitleid mit dem Überfallenden. 
 

Jakobus 4,17 
»Wer Gelegenheit hat, Gutes zu tun, und tut es trotzdem nicht, der wird vor Gott schuldig.«		
 

• Hast Du Mitleid, mit den Menschen in Deinem Umfeld, wenn sie Jesus noch nicht 
kennen oder in anderen Nöten stecken? 

• Wie begeistert bist Du von Jesus im Alltag? 
 
3. Du handelst großzügig (Lukas 10,35) 
 

• Wie kannst Du Deinem Umfeld großzügig begegnen? 
 
Aktionstep: 
Betet füreinander, dass ihr sensibel für Euer Umfeld werdet und Gottes Reich, der 
Barmherzigkeit in Euer Umfeld tragt!  
 
INFOS: 

• 18.02.: Leadersday 
• 26.02.: Visionsunday 


