
 
 

ICF BIELEFELD/PADERBORN SMALLGROUP-PROGRAMM 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

 
#JESUS – Frei von Enttäuschung 

 
• 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 38 gibt es Ideen für die Smallgroup! 

 
Jesus begegnet uns in unserem Schmerz (Maria) 

Lest: Markus 16,1-8 
 

• In welchen Lebensbereichen habe ich das Gefühl, dass es aus und vorbei ist? 
• Gibt es Personen oder Situationen denen ich nachtrauere?  

 

Bringt Jesus euren Schmerz und dankt ihm, dass er etwas Neues schaffen will! 
 

Jesus begegnet uns auf unseren Abwegen (Emmaus Jünger) 
Lest: Markus 24,13-35 

 

• In welchen Lebensbereich laufe ich davon, weil ich die Konfrontation scheue? 
• Wer oder was hat das Weglaufen bewirkt? 

 

Jesus begegnet Dir beim Weglaufen! Entscheide Dich, den Menschen und Dir selbst zu 
vergeben? 

 
Jesus begegnet uns in unserer Angst 

Am Abend desselben Tages hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den führenden Juden 
ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich kam Jesus zu ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: 

»Friede sei mit euch!« Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die 
Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Johannes 20,19-20 

 

• In welchen Lebensbereich schließe ich mich bildlich ein, aus Angst wieder verletzt 
oder enttäuscht zu werden? 

• Wer oder was hat dazu geführt, dass ich Menschen oder Situationen (evtl. Kirche) 
nicht mehr an mich ranlasse? 

 

Auch da möchte Dir Jesus begegnen. Sprich Vergebung aus und öffne bildlich wieder die Tür! 
 
 

Infos: 
• ICF CONNEXXION in Paderborn am 18. April  
• Betet für das Spendenprojekt für unsere neue Location 
• ICF Conference: Lass uns zusammen dahinfahren! 
• EHE-Zeit am 8. Juni 
• NEUE SERIE: BEZIEHUNGSKNOWHOW (Tipps für zwischenmenschlichen 

Beziehungen) 


