
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
#JESUS – Frei von Schuld 

 
• Was habe ich am letzten Sonntag mit Jesus erlebt? 

 
Serienvision: 

»Ostern ist für viele bloß ein schönes Frühlingsfest. Jedoch ist der Ursprung von Ostern so kraftvoll und 
relevant für alle Menschen. Wir feiern in dieser Zeit, dass Jesus Christus für uns starb und auferstand. 
Dadurch ist etwas Unfassbares passiert. In dieser Serie wollen wir uns auf die letzten 24 Stunden im 

Leben von Jesus einlassen. Der Tod von Jesus am Kreuz ist dabei nicht das Ende, sondern der Beginn 
von etwas ganz Neuem. Für jeden von uns. - “Ich lebe und ihr sollt auch leben.” Johannes 14,19« 

 
Johannes 14,6 HFA 

Jesus antwortete: »Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben! Ohne mich kann 
niemand zum Vater kommen.« 

 

Lass uns zusammen als Smallgroup täglich das »Daily Devotional« passend zur Serie lesen! 
Im Tag 3 gibt es Ideen für die Smallgroup: 

 

Bereitet ein Abendmahl vor mit Brot und Wein.  
Idee: Backt ungesäuertes Brot und bereitet alles so vor wie zu Jesu Zeiten.  

Nehmt dann zusammen das Abendmahl und erinnert euch daran, was der Tod Jesus am Kreuz 
alles verändert hat in eurem Leben. 	

 

Bibelstelle zum Abendmahl:  
 

Lukas 22,17–20 
»Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte: »Nehmt diesen Becher und trinkt 
alle daraus! Ich sage euch: Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen 
ist.« Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: 

»Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, was 
ich für euch getan habe, sooft ihr dieses Brot esst!« Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit 

Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: »Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der 
durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen.« 

 
Nehmt eine Rolle WC Papier und schreibt allen »Scheiß«, der euch im Leben passiert ist, auf. 

Dinge, die ihr anderen getan habt oder Dinge, die andere euch angetan haben. Spült alles runter 
oder werft es weg. Jubelt und schreit zusammen bei jedem Blatt, das vernichtet wird und 

segnet euch gegenseitig.  
Sprecht einander zu: Dir ist vergeben! Du bist frei von Schuld! 

 
Macht zusammen ein Bibelstudium zum Thema »Frei von Schuld!«  

• Johannes 8,36 — Du bist wirklich frei! 	
• Psalm 51 — Reinige mein Herz 	
• Matthäus 6,14 — Vergebt einander 

 
AKTIONSTEP: 

Nimm den Vers, der dich in diesem Bibelstudium am meisten angesprochen hat, lerne ihn 
auswendig und lebe danach. 

 

Infos: 
• Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location 
• »Liebe mit Vision« im März für alle Paare! 
• »Programming Community« Schnuppernachmittag am 11. März um 15 

Uhr 
 


