
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
IMAGINE – ... unsere Familien würden leuchten 

 
• Was habe ich am letzten Sonntag gelernt? 

 
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! 
 

Matthäus 5,16 NGÜ 
»Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. 

Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil: Man stellt sie auf 
den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt.« 

 
Wenn wir Jesus in unserem Leben aufgenommen haben sind wir Licht. Wir können unser Licht nur 

verdecken, damit es nicht nach außen leuchtet. Im hebräischen heißt es nicht Gefäß, sondern Scheffel. 
Scheffel war damals die Maßeinheit womit man Getreide abgemessen hat. 

 

• Verdecke ich mein Licht, weil andere Prioritäten in meinem Leben wichtiger 
sind? 

• Was ist mir das Wichtigste im Leben? 
 

Josua 24, 15+24 
»Wenn es euch aber nicht gefällt, dem HERRN zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören 
wollt: den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrat verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, 

in deren Land ihr lebt. Ich aber und meine Familie, wir wollen dem HERRN dienen.« 
24 Das Volk antwortete: »Wir wollen dem HERRN, unserem Gott, dienen und auf ihn hören!« 

 

Josua lädt uns eine unserm Leben einen klaren Fokus zu geben: Ich und meine Familie dienen 
dem Herrn! Dieser Fokus oder auch Wert muss sich durch alle Lebensbereiche ziehen, sonst ist 

es nicht das Wichtigste. Du kannst auch Dein Leben reflektieren, dann wird sichtbar, was Dir 
das Wichtigste im Leben ist. 

Reflektiert die einzelnen Lebensbereiche und überlegt, wie Du sie in eurer Familie leben wollte: 
 

Freundschaft mit Jesus / Bibel / Wachstum / Zeit / Finanzen / Einzigartigkeit fördern 
 

2. Mose 20,12 
»Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir 

geben wird.« 
 

• Fällt es mir leicht dieses Gebot zu leben? 
 

Epheser 2,19 NLB 
»Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu 

Gottes Familie.« 
 

• Wie zugehörig fühle ich mich zu meiner geistlichen Familie, meiner Kirche? 
• Welche Schritte wünsche ich mir, dass es sich wirklich wie Familie anfühlt? 

 
AKTIONSTEP: 

Betet für die Familien im ICF! 
 

Infos: 
• Betet für das Spendenprojekt der Location  
• »Get Free« vom 2.-4. Februar 
• »Liebe mit Vision« im März für alle Paare! 


