
Smallgroup-Programm  
zur Celebration vom 15.06.14 
 
   __________________+ Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen + 
 

Herzenssache 
„Like a real Fan” 
 
Programmablauf: 
Es ist wieder soweit: WM-Zeit, Fähnchen am Auto, ausgeflippte Fan-Outfits! Viele Menschen rasten 
einfach aus, wenn es um Fußball und um ihre Mannschaft geht. Das war vor 2000 Jahren nicht 
anders, als Jesus nach Jerusalem kam: „Endlich kommt der Erlöser, endlich wird uns geholfen“, 
waren die Gedanken von Abertausenden – lies mal Matthäus 21,8-11. 
 
Doch Jesus schwang sich damals nicht zum Herrscher auf, sondern ging ans Kreuz und stand nach 
drei Tagen wieder von den Toten auf. Mit dieser Tat hat Gott bewiesen, wie sehr er ein Fan von uns 
ist! Die nachfolgende Kirchengeschichte prägt seitdem die gesamte Welt. Wie steht es da mit 
unserem Enthusiasmus? Wusstest du, dass man dieses Wort als „positive Besessenheit“ 
übersetzen kann? Wie laut bist du als Fan von Jesus, verglichen mit dem Verein Borussia 
Dortmund, der nachweislich die lautesten Fans der Liga besitzt? 
 
Ein echter Fan – nicht nur ein Zuschauer! – hat folgende Kennzeichen: 
 

1. Echte Fans kommen immer pünktlich. 
Manche Gottesdienstbesucher erscheinen erst nach dem Worship, pünktlich zur Predigt. Dabei ist 
die Anbetung das einzige, wo du nicht nur Empfangender bist, sondern auch Gott etwas 
zurückgeben kannst. 
 

2. Echte Fans kommen bei jedem Wetter. 
Kaum ist draußen Sommer, werden die Kirchen wieder leerer. Ist dir schönes (oder schlechtes) 
Wetter wichtiger als die Begegnung mit deinem Gott? 
 

3. Echte Fans wollen die besten Plätze. 
Der beste Platz, den du dir ergattern kannst, ist allein zu sein mit deinem Gott – ob zuhause oder 
in der Kirche. 
 

4. Echte Fans verpassen kein Spiel. 
Die „Green Bay Packers“ der US-amerikanischen Football-Liga haben keinen millionenschweren 
Sponsor, sondern gehören anteilsmäßig ihren Fans. Resultat: Die Spiele sind seit Jahrzehnten 
immer ausverkauft! Hast du auch eine Dauerkarte für deine Kirche?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. Echte Fans studieren die Statistik. 

Sie kennen jeden Spieler (inklusive Einkaufspreis ☺), wie teuer das Stadion war und wann das 
letzte Tripel gewonnen wurde. Ein echter Jesus-Fan kennt seine Bibel und studiert sie regelmäßig. 
 

6. Echte Fans teilen immer. 
Sie zahlen die Ticketpreise, egal wie hoch diese sind, und vertilgen ständig teurer werdende 
Würstchen und Bier. Wie bereitwillig geben wir an Gott ab? In Maleachi 3,8-10 lesen wir, wie das 
Volk Israel Gott um den Zehnten betrügt und sich damit selbst um göttlich reichen Segen bringt. 
Matthäus 6,21 sagt uns, dass unser Herz immer da ist, wo auch unser Schatz ist. Und Luther 
spricht von drei Bekehrungen: 1. Das Herz – 2. Der Verstand – 3. Der Geldbeutel. 
 

Zitat: „Ich gebe großzügig, denn ich bin überzeugt,  
dass Gott mir großzügig zurückgibt.“ 

 
7. Echte Fans sind lautstark. 

Psalm 47,2 macht unmissverständlich klar, dass himmlische Musik nicht leise ist! 
 

8. Echte Fans sind „Locals“. 
Sie wissen, wo sie hingehören, und folgen ihrem Verein überall hin – nicht nur zu Auswärtsspielen, 
sondern auch beim Abstieg in die Zweitklassigkeit. Folgen wir Jesus auch dorthin, wo es unbequem 
wird? Und wenn wir tatsächlich umziehen müssten? Werde ein echter Fan von Jesus! 
 
 
Reflexionsfragen:  

• Hand aufs Herz: Bist du ein echter Fan, oder eher ein Zuschauer? 
• Bei welchen der acht Punkte siehst du in deinem Leben noch Wachstumspotential? 
• Wann bist du das letzte Mal aus Begeisterung für Jesus „ausgeflippt“? 
• Blicke zurück: Hat man dir jemals beigebracht, Nachfolge Jesu sei etwas Ernstes und habe 

nichts mit Begeisterung oder Enthusiasmus zu tun? 

• Nimm einen Bereich in deinem Leben, wo dir so richtig das Herz aufgeht. Wie zeigt sich das 
konkret? Und verhältst du dich ähnlich, wenn du Jesus erlebst? 

 
 
ICF Infos: 

• 24. Juni:  Mum2Mum - Zumba im Park  

• 25. Juni:  Worshipnight  
• 5. Juli:  Summer Action   

Beachvolleyballturnier, Hüpfburg & Spiele für Kinder, Grillen und Chillen, 
Sonnenbaden und dabei neue Leute kennen lernen und Freundschaften 
vertiefen. Sei mit deiner Smallgroup dabei und meldet euch als 
Volleyballteam zum Turnier an. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 


