
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
#JESUS – Frei von Religion 

 
• 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 31 gibt es Ideen für die Smallgroup! 

 
Religion zeigt sich in fu ̈nf Punkten: 

Ø Gute Werke, Moral, Leistung à es kommt darauf an, was du tust oder nicht. 
Ø Buße tun = sich schlecht fühlen, Vater Unser bzw. Ave Maria beten oder sich 

selbst kasteien à danach fühlst du dich in der Regel noch schlechter. 
Ø Anbetung = Ich muss beten – wenn nicht, passiert etwas Schlimmes à das ist 

Aberglaube! 
Ø Demut = »Ich bin nichts«-Einstellung à bekannt aus östlicher Mystik / Eingang ins 

Nirwana. 
Ø Opfer bringen = Spenden, Fasten, Verzicht à du versuchst, Gott dadurch gnädig zu 

stimmen. 
 

• Deckt Religiosität in eurem Leben auf! Was finde ich in meinem Leben 
wieder? 

 

Betet für Veränderung von Religiosität zur Freiheit 
Ø Erkennen à Der Heilige Geist zeigt dir alles, was in deinem Leben zerstörerisch ist – 

egal ob die Schuld bei dir liegt oder bei anderen.  
Ø Bekennen à Am Kreuz darfst du all das aussprechen und dir im Tausch Gutes 

abholen.  
Ø Handeln à	Bring die Dinge in Ordnung und versöhne dich mit den Menschen.		
 

AKTIONSTEP: 
Ihr betet Gott einen ganzen Abend lang mit euren Stimmen und Gebeten an. Dazu braucht ihr weder eine 
Gitarre noch einen Musiker. Ihr könnt einfach Youtube oder Spotify Worship hören und mitsingen. Dabei 

betet ihr und glaubt, dass euer Herz frei wird von »falschem Christsein oder Religion«. 

Gebets & Fastenwoche: 
Betet für folgende Anliegen unserer Kirche: 

• Neue ICF Location		
• ICF in OWL (das Menschen in OWL Jesus kennen lernen, Location in Paderborn in 

den nächsten Jahren entsteht) 
• Leiter und Mitarbeiter 
• KIDS & TEENS 
• geistliche Durchbrüche (Bekehrungen, Zeichen & Wunder, Lebensverändernde 

Celebration & Smallgroups) 
• Wir Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und	unser Umfeld positiv verändern!		

 

Infos: 
• Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location 
• ICF Conference: Lass uns zusammen dahin fahren! 


