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KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
#JESUS – Frei von Passivität 

 
• 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 24 gibt es Ideen für die Smallgroup: 

 
Lest: Markus 15, 1-22 

• Wo bin ich in meinem Leben passiv geblieben, obwohl ich eigentlich das 
richtige hätte tun können? 

• Bin ich bereit für »Unterbrechungen« in meinem Alltag wo ich ganz konkret 
Menschen helfen kann? 

 

Vom SEIN ins TUN 
 

• Glaube, ich, dass ich für Gott etwas leisten muss? 
• Fühle ich mich manchmal getrieben, gesetzlich oder unter Druck, wenn es 

um Mitarbeit geht? 
 

Die Bibel sagt:  
Ich bin geliebt / Ich bin gewollt / Ich bin gebraucht / Ich bin wertvoll / Ich bin einzigartig /  

Ich bin gesegnet / Ich bin wunderschön / Ich bin gerettet / Ich bin ein Kind Gottes 
 

Weil ich bin, möchte ich fange ich an verändert zu leben: 
Deshalb gehört ich zur Familie Gottes / Deshalb werde ich mein altes Wesen und meine 

frühere Lebensweise ablegen / Deshalb werde ich aufhören zu lügen und die Wahrheit sagen / 
Deshalb werde ich furchtlos leben / Deshalb werde ich meinen Nächsten lieben / Deshalb 
werde ich ein Vorbild mit meinem Leben sein und lebe als Christ und nicht wie ein Gottloser / 
Deshalb werde ich nicht sündigen / Deshalb werde ich nicht mehr zornig sein / Deshalb werde 
ich großzügig leben / Deshalb werde ich nicht schlecht über andere reden / Deshalb werde ich 
freundlich zu anderen sein / Deshalb investiere ich mich in das Reich Gottes / Deshalb nehme 
ich meinen Platz in der Gemeinde ein / Deshalb werde ich keinen Sex außerhalb der Ehe leben / 
Deshalb werde ich keine Pornos konsumieren / Deshalb werde ich meiner Frau treu sein / 
Deshalb werde ich das tun was Gott mir sagt / Deshalb werde ich keine sonntags Celebration 
oder Smallgroup verpassen. 
 

• Geht die Aussagen von, Ich bin.. und deshalb... durch und redet darüber was Euch 
schwer fällt anzunehmen oder zu leben und fragt Gott gegebenenfalls, was die Wurzel 
sein könnte, warum es Euch schwer fällt. 
 

AKTIONSTEP: 
Challenge für Outdoor People: 

Geht an die frische Luft, betet laut und sprecht im Namen Jesu Heilung aus für eure Nächsten (Familie, 
Smallgroup, Freunde). Erwartet Heilung. Seid mutig im Beten für eure Nachbarschaft, Stadt, Schule, ... 

 

Challenge für Mutige: 
Geht in die Stadt und betet für Leute, damit sie heil werden. Fragt sie, ob sie ein körperliches Leiden 

haben und betet für sie. Prüft dann das Knie oder den Arm oder was auch immer, ob die Heilung schon 
eingetreten ist. 
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Challenge Gott zu hören und gleich die Taten folgen zu lassen: 

Betet als Smallgroup und fragt, ob ihr heute Abend jemanden beschenken könnt und setzt es gleich um. 
(Geht an den Geldautomaten und bringt jemandem Geld, schickt jemandem eine Ermutigung, kocht 

heute für jemanden, putzt jemandem die Wohnung, räumt jemandem den Keller auf, ...) 
 

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

 


