
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
IMAGINE – ... unser Arbeitsplatz 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.« 

 

• Wie zufrieden bin ich mit meinem Job? 
• Was würde ich gerne machen, wenn alles möglich wäre? 

 

Die Bibel unterscheidet nicht zwischen geistlichen und ungeistlichen Aufgaben und Berufen. Im 
jüdischen bedeutet Arbeit – AVAD. 

 

AVAD = arbeiten / dienen / anbeten  
 

AVAD -  dankend 
 

Kolosser 3,22-23 HFA 
»Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Christus, dem Herrn im Himmel. 
Denkt bei allem daran, dass ihr letztlich für ihn und nicht für die Menschen arbeitet.«	

 

• Arbeite ich mit einer Grunddankbarkeit und Zufriedenheit? 
• Welche Veränderung brauche ich, damit ich dankend AVAD (arbeiten, dienen 

und anbeten) kann? 
 

AVAD -	geisterfüllt und innovativ 
 

2. Mose 3,17 
»Darum verspreche ich, dass ich eurem Elend ein Ende mache: Ich werde euch aus Ägypten 

herausführen und in das Land in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt.« 
 

• Ist Gott Teil meiner Arbeit? 
• Was würde passieren, wenn Gott für mich präsent wäre? 
• In welchem Bereich im ICF arbeite oder würde ich gerne mal mitarbeiten? Was 

ist dort mein nächster Schritt? 
 

AVAD als Gottes Botschafter 
 

Kolosser 4,3 NLB 
»Vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis 

weiterzusagen: Die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege.«	
 

• Welche Erfahrung habe ich gemacht, mit Kollegen über Jesus zu reden? 
• Was hindert mich am Arbeitsplatz Menschen zu helfen Jesus kennen zu 

lernen? 
 

AKTIONSTEP: 
Betet, dass wir am Arbeitsplatz Licht sind und Kollegen anfangen Jesus nachzufolgen. 

 

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


