
 
 

 
 

Smallgroup-Programm zur Celebration vom 13.04.2014 

 

   ______________+ Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen + 

Move- Dialog 
„Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss.“ Johannes 10,10 In 

diesem Satz liegt große Explosionskraft, die den Staub auf alten, religiösen Begriffen wegsprengt. Es 
wartet auf dich eine Begegnung mit der schillerndsten und größten Persönlichkeit des Universums: 

GOTT. Eine Begegnung, die dein Leben in Bewegung bringen wird. MOVE!“ 

 
Programmablauf: 

 
Woran denkst du wenn du Ostern hörst? Ostern ist heute doch irgendwie Beides: Ein religiöses Fest 

an dem wir daran denken, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist und der 

Hase der bunte Eier versteckt. Aber geht es dir auch manchmal so, dass das Kreuz neben dem 
Osterhasen ganz schön blass aussieht? Woran liegt das? Vielleicht erleben wir Jesus nicht so intensiv 

wie es sein könnte. Wir sind Zuschauer und Zuhörer von den Geschichten der Bibel und von dem was 
andere heute um uns herum erleben.  

Welche Tipps gibt uns die Bibel, wenn wir einen intensiveren Kontakt zu Jesus haben möchten? 

Die Bibel: Lukas 24, 19-30: Zwei Jünger aus Emmaus waren nachdem Jesus gekreuzigt worden 

war auf dem Weg zurück nach Hause. Jesus gesellt sich dazu, doch die beiden erkannten ihn nicht. 
Die beiden hatten offensichtlich die Hoffnung aufgegeben, dass Jesus wirklich der Messias sein könnte. 

Jesus hätte alles Mögliche machen können: Er hatte ihnen zum Beispiel sagen können, dass er Jesus 
ist und ihnen seine Hände zeigen können, die durchstochen waren, doch er erklärt den beiden die 

BIBEL. Auch heute ist die Bibel einer der Schlüssel um unseren Glauben lebendig zu machen.  

Konkrete Situation: Johannes 20, 24-29: Jesus erscheint den Jüngern. Einer der Jünger, Thomas, 

ist nicht dabei und will den anderen nicht glauben, dass Jesus Ihnen wirklich erschienen ist. Jesus 
erscheint den Jüngern acht Tage später erneut. Diesmal ist auch Thomas dabei. Nun glaubt auch er. 

Jesus weißt darauf hin, dass die glücklich sind, die ihn nicht sehen und trotzdem glauben. Wenn heute 
Freunde oder Bekannte krasse Geschichten mit Jesus erleben, dann darfst du dich mitfreuen und 

dieses Erlebnis auch auf dein Leben anwenden. 

Impuls: Johannes 21, 1-6: Jesus erscheint seinen Jüngern an einem See. Sie haben gefischt und 
nichts gefangen. Obwohl Jesus kein Fischer war, gibt er den Jüngern einen Impuls weiter: “Werft das 

Netzt auf der rechten Seite des Bootes aus.“ Die Jünger fangen so viel Fisch, dass sie den Fang nicht 

komplett einholen können. Auch heute gibt dir Jesus Impulse durch den heiligen Geist. Ostern ist kein 
Event. Du kannst Gott heute und jetzt erleben. Gott sehnt sich danach.  

Reflexionsfragen: 

- Hast du eine tiefe Beziehung zu Jesus? Tauscht euch gerne darüber aus! 

- Ermutigt euch mit konkreten Situationen, die ihr erlebt habt. Was könnt ihr voneinander lernen?  
- Wie und wann liest du in der Bibel? Tauscht Ideen aus, in der Bibel zu lesen. 

- Betet füreinander und probiert gerne das hörende Gebet aus. 
 

 
 

ICF-Infos: 29 Mai – 30 Mai 2014, ICF Zürich Conference, ANMELDUNG über icf-muenchen.de 


