
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
Unbox our God – Unbox Heaven 

 
SERIENVISION:	

»Diesen Advent werden wir das größte Geschenk der Weltgeschichte auspacken. Lass Dich überraschen 
wie Gott wirklich ist und welche Geschenke er sonst noch für Dein Leben hat!« 

 

• Was ist mein »Learning« am letzten Sonntag? 
 

Johannes 3, 31-33 
»Er ist vom Himmel gekommen und steht deshalb über allen. Wir gehören zur Erde und haben hier 

unseren Ursprung. Darum können wir nur aus irdischer Sicht reden. Christus aber kommt vom 
Himmel und kann bezeugen, was er dort gesehen und gehört hat. Trotzdem glaubt ihm keiner! 

Wer aber auf seine Botschaft hört, der bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt.« 
 

• Jesus ist auf die Erde gekommen um uns zu zeigen, wie der Himmel ist, hatte 
ich schon mal einen »himmlischen« Moment mit Gott? 

• Erzählt Euch von euren Gottes Erlebnissen.  
 

Kolosser 3,1-2 
»Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf 
Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. 

Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt 
ausmacht.«	

	

• Habe ich Jesus in meinem Leben aktiv aufgenommen? 
• Was bedeutet es sich auf die himmlische Welt auszurichten? 
• Wie mache ich das konkret? 

 
Galater 5, 22-23 

»Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen 
lassen: Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung.«	

 

• Geht die einzelnen Eigenschaften durch und überlegt, wie ihr sie im Alltag 
umsetzen könnt. 

• Wo fehlte mir genauso eine Eigenschaft und ich habe nicht himmlisch reagiert? 
 

Matthäus 25, 35-40 
Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas 

zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir 
Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir 

gekommen. 
Das will ich euch sagen. Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich 

getan!	
 

AKTIONSTEP: 
Wo möchte ich in dieser Woche konkret den Himmel auf die Erde bringen!  

Jeder kann sich einen nächsten Schritt bewusst vornehmen. 
 

Infos: 
• Betet für das Spendenprojekt der Location  
• 16.&17. Dez. Christmas Experience - Ladet eure Familien und Freunde ein. 

 
 

 


