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KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
Culture - Brave   

 
• Was habe ich am letzten Sonntag mit Jesus erlebt? 

 

Serienvision: 
»Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben 

und ihr Umfeld positiv verändern.« 
 

Es gibt Situationen im Leben, vor allem wenn es uns gut geht, in denen es uns leicht fällt mutig zu sein. 
Doch wenn es uns schlecht geht verlieren wir oft den Mut. Als Josua von Gott den Auftrag bekam mit 

dem kompletten Volk über den Jordan und in das verheißene Land zu gehen, brauchte er auch viel Mut. 
Wir stehen auch immer wieder vor Situationen, in denen wir mutig sein müssen. Ob im Beruf, in 

Beziehungen, in der Freundschaft oder in der Familie. 
Oft fällt es uns schwer Mut zu zeigen, oder neue Schritte zu gehen. Deswegen gibt uns die Bibel eine 

Anleitung, wie wir neue Dinge angehen könnten.	
	

• Wo fällt es dir schwer mutig zu sein/ neue Schritte zu wagen? 
• Was hält dich davon ab? 

 
1.  Komm zur Ruhe 

 

Josua 3, 1-2 
»Frühmorgens befahl Josua dem Volk, von Schittim aufzubrechen. Sie erreichten den Jordan, 

überquerten ihn aber noch nicht, sondern schlugen zunächst ihre Zelte am östlichen Ufer auf. Nach drei 
Tagen ließ Josua die führenden Männer durch das Lager gehen.«  

 

• Fühlst Du Dich aktuell ausgeglichen? 
• Wann und wie nimmst Du Dir bewusst Zeit nur für Dich? 
• Was hindert Dich daran zur Ruhe zu kommen? 
• Wie könntest du öfter zur Ruhe zu kommen? 

 
2. Reinige dich 

 

Josua 3, 5-10 
»Dann sprach Josua zum Volk: »Reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen! Morgen 

wird er vor euren Augen Wunder tun.« 
 

• Welche Dinge hast du gemacht oder auch nicht gemacht in denen du Reinigung 
brauchst? 

• In welchem Bereich solltest Du Dir oder anderen vergeben? 
• Welche Kompromisse solltest Du mal angehen? 

 
3. Rechne mit einem Wunder 

 

• Hast Du schon mal für eine Sache gebetet und nichts ist passiert? 
• Verlierst Du manchmal den Glauben, dass Gott gut ist? 

 
4. Geh den Schritt auf das Wasser 

 

Josua	3,5-13	
»Seht	hier	ist	die	Bundeslade	des	Herrn,	dem	die	ganze	Welt	gehört!	Die	Priester	werden	sie	vor	euch	her	in	
den	Jordan	tragen.	Sobald	ihre	Füße	den	Jordan	berühren,	wird	das	Wasser	sich	flussaufwärts	stauen	und	wie	

ein	Wall	stehen	bleiben.«	
 

• Hast Du den Schritt auf das Wasser schon einmal gewagt? 
• Wie hast Du dich dabei gefühlt? 
• Welchen Schritt aufs Wasser möchtest Du wagen? 
• Was kannst Du verändern um den Schritt auf das Wasser noch öfter zu wagen? 

 



 
 

ICF BIELEFELD SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
 

AKTIONSTEP: 
Betet für den Mut auf das Wasser zu laufen und furchtlos mit Jesus unterwegs zu sein. 

 
Infos: 

• Betet für das Spendenprojekt und den Umbau für unsere neue Location 
• Packt ganz praktisch beim Umbau mit an! 
• Leadersnight am 20. Juli in Paderborn 


