
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
VISIONSUNDAY – EXZELLENZ 

 

• Was war mein Learning am letzten Sonntag? 
	

Matthäus 22,37 
Jesus antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe 

und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot.«	
 

• Wie geht es Dir mit diesem Tipp von Jesus, was das Wichtigste im Leben ist? 
• Mit welchen Aggregatzustand würde ich meine Liebe zu Gott ausdrücken? 

(Kalt, Lauwarm, Warm) 
• Was müsste passieren, dass Du Gott mit ganzen Herzen, Leidenschaft und 

Hingabe liebst? 
 

Matthäus 6,33 
»Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem 

anderen versorgen.«	
 

• Jesus gibt einen weiteren Tipp, wie wir unsere Ressourcen einsetzen sollen, wie 
geht es mir mit dem Gedanken? 

• Was würde es bedeutet, sich mit seinem Leben als ersten fürs Reich Gottes 
einzusetzen? 

• Welchen nächsten Schritt kann ich gehen, Reich Gottes Perspektive in meinem 
Leben weiter zu entwickeln? 

 
David, aus dem 1. Teil der Bibel liebte Gott von ganzem Herzen und setzen sich für Gottes Ideen und sein 
Reich ein. David wird von Gott als Mann nach seinem Herzen beschrieben und hatte die Leidenschaft Gott 

einen Tempel zu bauen. Eines Tages diktierte Gott David genausten die Baupläne für den Tempel. Ein 
Meisterwerk der damaligen Architektur. Ein Gebäude, was Gottes Schönheit, Pracht und Exzellenz 

wiederspiegelte. Damit bereite den Bau vor und machte folgendes als erstes: 
 

Lest: 1. Chronik 29,1-9 
 

Von David lernen wir eine Mentalität, die wir immer wieder in der Bibel finden. Auch die erste Gemeinde 
lebte diesen Wert. Deswegen ist es auch ein Wert unserer Kirche: 

 

»Das Beste geben!« 
Wir geben unser Bestes für Gott und legen Wert auf Qualität! 

	

• Wie setze ich diesen Wert praktisch um? 
• Was bedeutet es für meine Talente, Zeit und Geld?	

	

Matthäus 6,21 
»Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz.«	

 
Lest zusammen den Newsletter zum Locationupdate! 

http://mailchi.mp/c34ebba3f377/es-gibt-ein-neues-locationupdate?e=48995f140c 
 

AKTIONSTEP: 
Fragt Gott, was jeder einzelne für unsere neue Location finanziell geben darf.  

Werdet untereinander konkret und feiert jeden einzelnen Euro der zusammenkommt! 
(Plant eventuell zusätzliche Aktionen! Ideen: Verzicht auf Weihnachtsgeschenke, 

Weihnachtsgeld, Verkauf bei ebay, ...) 
 

Infos: 
• 16.&17. Dez. Christmas Experiance 
 


