
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
IMAGINE – ... unsere Medien 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.« 

 

Mit den heutigen Medien haben wir ganz neue Möglichkeiten unser Licht zu den Menschen 
reflektieren zu lassen. Facebook, Instagram, YouTube und Co. sind Plattformen wo wir als 

Botschafter von Jesus seine Message in die Welt bezeugen können. 
 

• Wie nutze ich die sozialen Medien? 
• Wie könnte ich diese Plattform nutzen um dort als Botschaften von Jesus 

unterwegs zu sein? 
 

Apostelgeschichte 26,16 
»Aber steh jetzt auf; denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. 

Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde.« 
 

• Was bedeutet es für mich Zeuge zu sein und es den Menschen zu verkünden?  
• Welches Projekt würde ich gerne mal starten um dort Menschen zu helfen 

Jesus kennen zu lernen? 
 

Vom Leben begeistert. 
»Wir sind begeistert von einem Leben mit Gott und haben eine positive Lebenseinstellung!«	

 

• Habe ich eine positive Lebenseinstellung? 
• Bin ich begeistert von Gott? 
• Was muss geschehen, dass ich begeistert von Gott bin? 
• Wie kann ich diese Einstellung auch in meinen sozialen Medien leben?  

 
Lest zusammen: 2. Petrus, 1-3-8 

 

• Was kann ich aus diesem Text lernen, was es bedeutet Licht zu sein? 
• Welchen nächsten Schritt darf ich gehen um Jesus ähnlicher zu werden? 

 
 

AKTIONSTEP: 
Betet, für göttliche Ideen unsere Medien zum Leuchten zu bringen. 

 

Infos: 
Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location 

»Liebe mit Vision« im März für alle Paare! 
»Connexxion PB« am 21. März 


