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KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
IMAGINE – ... unsere Nachbarschaft 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.« 

 

Gott verteilt die Leidenschaft für die Nöte dieser Welt auf unterschiedliche Herzen: 
 

• Für welche soziale Not schlägt mein Herz? 
• Was hält mich gegebenenfalls ab dort aktiv zu werden? 

	

Mutter Theresa: 
»Ich kümmere mich nie um Menschenscharen, sondern nur um eine Person. Würde ich die Scharen 

ansehen, würde ich nie beginnen.« 
 

Jesus stellt uns in der Bibel eine Strategie vor, wie wir Nöte begegnen und für Menschen Licht 
sein können: 

 

Apostelgeschichte 1,8 
»Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet 

ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen - in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis 
an die Enden der Erde.« 

 

Die Strategie ist: Fang zu Hause an, dann in Deinem Umfeld, dann in Deiner Stadt und zum 
Schluss auf der ganzen Welt, Licht zu sein! 

 

 
 

 

• Geht die einzelnen Kreise durch und fragt Euch, wie ihr dort Licht sein könnt! 
 

Mutter Theresa sagte am Ende ihres Lebens: 
»In jeder Person auf der Straße in Kalkutta habe ich Jesus gesehen. Wie könnte ich nur an Jesus 

vorbeigehen? Das hat mir die Kraft gegeben es bis zum Ende durchzuziehen!« 
 

AKTIONSTEP: 
Fragt Gott, für wen ihr diese Woche licht sein dürft! 

 

Infos: 
• Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location  
• »Liebe mit Vision« im März für alle Paare! 


