
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
#JESUS – Frei von Angst 

 
• 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« 

 

Lass uns zusammen als Smallgroup täglich das »Daily Devotional« passend zur Serie lesen! 
Im Tag 17 gibt es Ideen für die Smallgroup: 

 

• Welche Ängste kenne ich in meinem Leben? 
 

Streiche deine Ängste mit einem farbigen Stift an: 	
Angst vor Versagen, Höhenangst, Angst, andere zu enttäuschen, Angst, nicht genug zu sein, Angst vor 
Ablehnung, Angst vor dem Ehrlich-sein, Angst, enttäuscht zu werden, Angst, deine Meinung zu sagen, 

Angst vor Konsequenzen, Angst, Menschen zu verlieren, Angst vor dem Tod, surreale Ängste, Angst vor 
Verletzungen im Sport, Angst vor Veränderung, Angst, den Job zu verlieren, Existenzängste, Angst vor 
dem Alleinsein, Phobien, Platzangst, Menschenfurcht, Angst, den ersten Schritt zu machen, Angst vor 

dem Vergeben. 
 

• Bringt eure Ängste ans Kreuz und tauscht sie am Kreuz mit Mut aus. 
• Sprecht euch gegenseitig göttlichen Mut zu.  

 
Wie viele Bibelstellen findet ihr in der Bibel, wo steht: »Hab keine Angst!«?  

Wettbewerb: Macht zwei Gruppen und sucht zehn Minuten lang alle Bibelstellen heraus, in 
denen »Hab keine Angst« vorkommt. Welche Gruppe gewinnt? 	
Good to know: In der Bibel steht 365 Mal »HAB KEINE ANGST«! 

 
Epheser 23-24 NL 

»Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen, 
geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr 

auch ein neues Wesen annehmen.« 
 

• Hält mich etwas ab in meinem Alltag über Jesus zu reden? 
• Habe ich Jesus durch mein Verhalten, mein Denken oder mein Reden 

schon mal verleugnet? 
 

• Tauscht Euch darüber aus, was ihr mit Jesus schon alles erlebt habt! 
• Was war mein letztens Erlebnis mit Jesus? 

 
AKTIONSTEP: 

Sprich einer Person deiner Smallgroup während einer Woche jeden Tag Mut zu. Seid dabei 
kreativ, schreibt Briefe, Karten oder SMS, beschenkt euch. Seid mutig! 

Betet, dass ihr furchtlos mit Jesus durch den Alltag geht! 
 

Infos: 
• Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location 
• Gebets & Fastenwoche vom 25.03.-29.03. 

 


