
Smallgroup-Programm 
zur Celebration vom 26.04.15 
 

     + Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen + 
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LOVE CHANGES – „Christen raus“ mit Anna Wehner 
 
Wir alle haben Nachbarn – und sind selbst die Nachbarn von jemandem! Diese Nachbarn sind unsere 
letzte Hoffnung, wenn uns sonntags die Eier für den Kuchen ausgegangen sind. Doch die gleichen 
Nachbarn bringen uns auch manchmal zur Weißglut. In Markus 12,29-31 redet Jesus von Nachbarn – 
er nennt sie jedoch unser „Nächster“. Für Jesus ist das Gebot „Liebe deinen Nächsten“ wichtiger als in 
den Gottesdienst zu gehen, zu spenden und sogar wichtiger als zu beten.  
 
Man könnte die ganze Bibel in der Aussage LOVE CHANGES zusammenfassen. Denn letzten Endes 
werden Menschen nur durch Liebe wirklich verändert. Damit du Jesus nicht missverstehst: Er verlangt 
nicht von dir, deinen Nachbarn sympathisch zu finden. Du musst auch nicht alles gutheißen, was er tut. 
Aber du sollst ihn lieben! Was bedeutet es, deinen Nachbarn zu lieben? Der vielleicht todkrank ist? Der 
arm ist? Was kannst du wirklich tun? 
 
In dem Bibelbuch Esther lesen wir, wie Esther als junges Mädchen von ihrem Cousin Mordechai 
aufgezogen wird und schließlich als Königin in den Palast von König Xerxes gelangt – was für ein 
Aufstieg! Und das, obwohl sie als Jüdin der niedrigsten gesellschaftlichen Schicht angehörte. Als später 
der Hofbeamte Haman den König zu einem Todesurteil gegen alle Juden überredet, bekommt Esther 
das – trotz ihrer besonderen Stellung – erst mal gar nicht mit.  
 
Was bekommst du von deinen Nachbarn mit? Hast du noch Energie für andere, wenn du abends müde 
nach Hause kommst? Oder ist dein Leben schon schwierig genug? Mordechai erzählt Esther schließlich 
von dem schlimmen Plan, und Esther schickt ihm – Kleider!? Wozu die jetzt, fragst du dich vielleicht. 
Aber dasselbe passiert vor unserer Haustür, schau dir nur mal die Altkleider-Berge in den Flüchtlings-
unterkünften an… lieb gemeint, aber was brauchen Flüchtlinge wirklich? 
 
Flüchtlinge sind allein und brauchen jemanden, der Zeit mit ihnen verbringt. Deine Großzügigkeit in 
materiellen Dingen ist etwas Wunderbares und verdient ein riesiges Lob! Sämtliche Aktivitäten im ICF 
werden durch solche Spenden ermöglicht. Und doch ist die Liebe noch wichtiger. Geld ist gut, aber 
Zeit ist essentiell. Wir brauchen Mitarbeiter noch dringender als finanzielle Mittel. 
 
Fühlst du dich auch so oft hilflos angesichts der vielen Not, der du begegnest? Vielleicht fragst du: 
„Gott, wo bist du?“ Oder solltest du besser fragen: „Wo bin ich?“ Du bist das Licht der Welt, hat Jesus 
gesagt. Da, wo du bist: in deinem Alltag, auf der Arbeit, zuhause, bei deinen Nachbarn. Esther hat sich 
von Gott im Palast gebrauchen lassen, und die Juden wurden gerettet. Wo lässt du dich gebrauchen? 
 
 

Smallgroup-Abend 
 

Vertiefung – 30 (oder 120 :-) min 
Wenn ihr genug Zeit habt, lest doch einmal gemeinsam die ganze Geschichte von 
Esther in einer modernen Übersetzung (z.B. „Hoffnung für alle“). Im MOVE II 
Arbeitsbuch findet ihr auf Seite 43 verschiedene Bibelübersetzungen nach 
Textgenauigkeit und Verständlichkeit sortiert. 
Oder ihr nehmt euch einen ganzen Smallgroup-Abend Zeit und schaut den Film 
„Esther“ an, eine von vielen sehr empfehlenswerten Bibelbuch-Verfilmungen, 
die im Brunnen-Verlag erschienen sind – die DVD gibt´s online ab ca. 7,- Euro. 
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Reflexion – 45 min 
Der letzte LOVE CHANGES Sonntag liegt hinter euch, und nach der Theorie kommt die Praxis! Hat Gott 
euch schon eine bestimmte Idee ins Herz gegeben, wie ihr LOVE CHANGES ausleben wollt? Oder wisst 
ihr vielleicht noch gar nicht, wie ihr all das Gehörte konkret umsetzen sollt? Und wer überhaupt euer 
Nächster ist? 
 
Hier ein Vorschlag, wie ihr euch gegenseitig dabei helfen könnt: 

 Zunächst schreibt jeder für sich auf, mit welchen Personenkreisen er oder sie regelmäßig zu 
tun hat (z.B. Familie, Arbeitsplatz, Schule, Kirche, Verein, Hobby, …)  

 Dann geht es um euren „Herzschlag“: Welche Gruppe oder welche konkrete Person liegt euch 
besonders am Herzen? Gibt es Menschen, die ihr immer schon mal ansprechen wolltet, es aber 
noch nie gewagt habt? Nehmt euch ruhig Zeit, um diese Frage mit Gott zu besprechen und auf 
seine Antwort zu hören. 

 Dann könnt ihr einer nach dem anderen erzählen, was ihr als eure „LOVE CHANGES Mission“ 
empfangen habt und die anderen um Hilfe bitten – z.B. Ideen, jemand anzusprechen, der 
Person zu helfen oder einfach nur etwas Gutes zu tun. 

Es wäre toll, wenn am Ende jeder von euch zumindest einen konkreten Vorsatz für die kommenden 
Tage gefasst hat. 

 
 
Diskussion – 30 min 
Anna hat am Ende erzählt, wie sie von ihrem Partner Liebe empfangen hat, die sich in vielen kleinen 
Dingen äußerte. Solche Beispiele sind inspirierend für alle, die in einer engen Beziehung leben (Ehe, 
Freundschaft, Kinder, …). Wie wäre eine kurze Austauschrunde über folgende zwei Punkte: 

 Hast du selbst vor kurzem Liebe in Kleinigkeiten (oder großen Dingen) erfahren?  

 Was sind deine Ideen für kleine Liebesbeweise im Alltag? 
 
 
Praktischer Schritt – 15 min 
Alle Themen dieses Abends sollten praktische Schritte sein, sonst bleibt LOVE CHANGES nur Theorie. 
Und wenn ihr gemeinsam als Smallgroup etwas unternehmen wollt, ist das eine coole Sache! Zum 
Beispiel könntet ihr zusammen… 

 Kuchen backen, Tee kochen und dann Obdachlose besuchen,  

 bei jemandem eine Gartenpflege- oder Putzaktion durchführen, 

 einer Person gemeinsam beim Umzug helfen, 
oder – welche Ideen habt ihr? 
 
 
Zeit mit Gott – nächste  Woche 
Kennt ihr eigentlich eure Nachbarn? Gibt es Klingelschilder, die euch gar nichts sagen? Oder Nachbarn, 
denen ihr eher aus dem Weg geht? 
Nehmt euch doch in den nächsten Tagen bewusst Zeit, um mit Jesus über eure Nachbarn zu sprechen. 
Vielleicht legt er euch eine bestimmte Person ans Herz, die ihr besuchen wollt? Eine Idee ist auch, die 
Klingelschilder an der Haustür betend durchzugehen. Oder jeden Tag für ein Klingelschild zu beten und 
auf Gott zu hören. Seid gespannt, wie Gott antwortet! 
 
 
Nächste Woche startet die neue Serie How I met my father – stay tuned! 


