
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
VISIONSUDAY – SHINE 

 

• Was habe ich am letzten Sonntag gelernt? 
• Was ist mein Fokus für 1018? 

 

2. Korinther 3,16-18 
Wann immer sich Menschen Gott zuwenden, wie Mose es getan hat, entfernt Gott den Schleier des 

Gesetzes und sie stehen ihm entgegen. Auf einmal verstehen sie, dass Gott eine lebendige, persönliche 
Präsenz ist und nicht nur ein Stück abgebrochenen Stein. Und wenn Gott eine persönliche Präsenz, ein 

lebender Geist ist, ist das alte einschnürende Gesetz veraltet. Wir sind davon frei! Alle von uns! Nichts ist 
zwischen Gott und uns, unsere Gesichter werden mit dem Glanz seiner Herrlichkeit scheinen. Und so 

werden wir verändert, sodass wir immer mehr seine Herrlichkeit annehmen und ihm in seiner Schönheit 
immer ähnlicher werden. 

 

• Wieviel Zeit nehme ich mir mich Gott zuzuwenden? 
• Was ist mein Wunsch für 2018? Welche Priorität hat Gott in meiner Zeit? 

 

Matthäus 5,14-16 
Ihr seid das Licht der Welt - wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es 

sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß! Stellt es lieber auf einen 
Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den 

Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. 
 

Drei Gedanken um Gottes Licht in mit unserem Leben zu reflektieren: 
 

 1. Kein Kompromiss 
 

Jesaja 55,8 NLB 
»Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken«, sagt der Herr, »und meine Wege sind nicht eure Wege. 

Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und 
meine Gedanken über euren Gedanken.« 

 

• Wie gut kenne ich Gottes Pläne für mein Leben? 
• Gibt es einen Punkt, wo ich weiß was ich tun sollte, aber mich immer etwas 

abhält? 
 

2. Furchtlos 
 

Sprüche 31,25  
»Sie strahlt Kraft und Würde aus, und sie lacht und hat keine Angst vor dem kommenden Tag.«	

 

• Welche Ängste und Sorgen sollte ich mal angehen? 
 

3. Mir gehört alles und nichts 
 

Kolosser 1, 11-12 
»Ihr habt wirklich allen Grund, Gott, dem Vater, voll Freude dafür zu danken. Denn er hat euch zu seinen 
rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in 

seinem Reich des Lichts.« 
	

Auf der einen Seite gehört mir nichts: Alles was ich besitze ist ein Geschenk und ich darf es 
verwalten. Auf der anderen Seite: mir gehört alles, weil ich Erbe Gottes bin und damit Zugang 

zu alles göttlichen Ressourcen habe! 
 

AKTIONSTEP: 
Johannes 8,12 

»Jesus sagte zu den Leuten: »Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln 
umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das	zum Leben führt.« 

 

• Wie möchte ich 2018 Jesus nachfolgen? 
 

Infos: 
• Betet für das Spendenprojekt der Location  


