
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
IMAGINE …unsere Herzen würden scheinen 

 

SERIENVISION: 
Jesus sagt zu uns: »Ihr seid das Licht der Welt«. Stell Dir vor, unsere Familien, Arbeitsplätze, Kunst, 

Medien, Nachbarschaften und Herzen würden mit einem göttlichen Licht leuchten. Wie könnte sich 
unsere Stadt verändern! Diese Serie soll uns Mut machen, unsere Gesellschaft aktiv zu prägen und 
dafür zu sorgen, dass sich die Liebe von unserem himmlischen Vater überall ausbreitet und seine 

eigene Stadt in Licht taucht. Stell Dir eine Stadt vor, die leuchtet! 
 

ZUSAMMENFASSUNG DER PREDIGT: 
„Um an ihren Erlöser zu glauben müssten mir die Christen erlöster aussehen.“ (Mahatma Gandhi) 

Der Schlüssel zu der Vision für diese Serie ist unser Herz. Unsere Herzen (innerer Mensch: Gedanken, 
Gefühle, Gewissen) spiegeln Jesus und sein Licht wieder, wenn wir 1) Gottes Gnade annehmen,  

2) Schuld ans Licht bringen und 3) dadurch Vergebung und Befreiung erfahren.  
 

Wenn uns (auch als Christen) diese 3 Punkte fehlen, dann bleibt oder wird unsere Seele matt und 
dreckig. Wir spiegeln Gottes Herrlichkeit nicht mehr wieder. Dann können wir nur noch Heucheln.  

 

Schuld in unserem Leben müssen wir dann entweder verteidigen, verharmlosen oder verdrängen. 
„Wenn wir aber unsere Schuld bekennen, so ist Jesus treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Schuld 
und reinigt uns von allem Bösen.“ (1.Joh.1,9) Das tut Gott, weil er voller Gnade ist. ER sagt: Du hast 

Schuld. Ich bezahle. Weil ich dich liebe, habe ich mein LEBEN für dich gegeben (Römer 5, 7+8) 
 

AUSTAUSCH 
In der SG wollen wir Gemeinschaft erleben, d.h. Masken fallen lassen und ehrlich werden. Wenn wir 
aber unsere Schuld verstecken, weil wir uns schämen gibt es keine Offenheit und kaum Vertrauen. 

Prüfe welche Fragen für deine Gruppe passen. Sie werden immer persönlicher und konkreter.  
 

1) Wie war der Sonntag für dich? Wie geht es dir mit diesem Thema?  
2) Welchen Punkt in deinem Leben hat der Heilige Geist am Sonntag angesprochen? 
3) Wo gibt es EINE konkrete Schuld, die du bekennen möchtest? Hier in der Gruppe? 

4) Wenn dein GANZES Leben verfilmt worden wäre, wie würdest du dich fühlen, wenn alle es 
sehen könnten? Welche Stellen würdest du rausschneiden wollen, damit sie keiner sieht? 

5) Wie würde es sich anfühlen, wenn jemand alle deine dreckigen Geheimnisse kennen würde 
und dich nicht verurteilt, sondern mit dir zu Jesus geht, um Vergebung und Befreiung zu 

empfangen? Hast du Mut und Vertrauen genau DAS in der Gruppe oder 1zu1 zu tun?  
 

GEBET 
1) Segne zum Abschluss jede(n) damit, dass der Heilige Geist weiter in den Herzen wirkt, 
(Hebr.3,7) dass Schuld ans Licht kommt und Scham durchbrochen wird und Jesus groß wird. 

2) Tausch am Kreuz (Betet als Gruppe / 1zu1) Schuld möglichst konkret benennen, Im Gebet 
bekennen, Am Kreuz ablegen, Um Vergebung bitten, Vergebung bei Jesus empfangen / Im 

Namen Jesu Vergebung zusprechen, Aktiv sagen: „Danke, dass du mit vergeben hast.“ Hören, 
was Gott zusätzlich schenken möchte: Reinheit? Mut? Geduld? Liebe? etc. Aktiv empfangen. 

 
AKTIONSTEP 

Anmeldung zum Sozo? Anmeldung zum GET FREE – Wochenende, allein, zu zweit, als Gruppe? 
Welchen konkreten Schritt willst du gehen, um zwischenmenschliche Schuld auszuräumen? Sprich 
konkret darüber, gehe konkrete (kleine) Schritte noch diese Woche. Betet für einander um Mut. 

 
INFOS: 

• Sa. 27.01.2018 Basic SOZO – Tagesseminar | 9:00 - 17:30 Uhr | ICF-Feilenstr. 31, 33602 Bi. 
Besonders für SG-Leiter empfohlen! Lerne den SOZO Background kennen! 25€ für ICFler + Mat. 18€ 


