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VISION SUNDAY  

Kernvers: 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit 

deinem ganzen Verstand.‹ Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber 

ein zweites: ›Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst.‹ Alle anderen Gebote und alle 

Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten.“ (Matthäus 22,37) 

 

Ice Breaker  
Tauscht euch über folgende Frage aus: 

• Was war für dich ein großer Liebesbeweis in deinem Leben? (Ein besonderes 

Geschenk, ein besonderer Schritt….) 

 

   

THEMA: Love God. Love People 

Egal, was und wieviel Gutes wir tun – es wird nur Bestand und Wert haben, wenn wir es in Liebe 

tun!  

Liebe zu Gott und Liebe zu uns und unseren Mitmenschen ist die Klammer, an der der alles 

andere hängt (Mat.22,37 / 1.Kor.13). 
 

Jesus sagt, dass es das größte Gebot ist: Gott zu lieben und seinen „Nächsten“ wie sich selbst. 

Paulus schreibt in Römer 18,3, dass jeder, der den anderen liebt, das Gesetz (also die Gebote, 

die Gott seinem Volk gegeben hat) erfüllt. Aus der Liebe zu Gott können wir andere lieben. 

Und wenn Gottes Geist in und durch uns wirken darf, ist das Handeln nach Gottes Wille das 

Ergebnis. Das ist nicht immer einfach. Es benötigt zu allererst eine Entscheidung. UNSERE 

Entscheidung, ob wir ein JA zu Jesus haben und in Beziehung zu ihm leben möchten. Diese 

Beziehung zwischen Gott und Mensch kann sehr individuell aussehen und unsere Liebe zu 

Gott kann sich unterschiedlich ausdrücken. 

 

Austausch & Vertiefung  
Was bedeutet es für dich, in Beziehung zu Gott zu leben?  

• Wie drückt sich das in deinem Alltag aus? 

Wie drückst du Gott deine Liebe aus? (Vielleicht helfen dir die 5 Sprachen der Liebe dabei?) 
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Um eine Beziehung zu vertiefen, benötigt man viel „Zeit zu Zweit“. Sonntags in die celbration 

(BIG) zu kommen ist super. Aber um eine persönliche Beziehung zu Gott zu vertiefen, 

benötigt es auch das „SMALL“ – einen kleinen, persönlichen Rahmen, um „tiefer“ zu gehen. 

Tauscht euch darüber aus, wie eure persönliche Beziehung zu Gott aussieht. 

Wie verbringst du Zeit mit ihm? 

Wie hörst du ihn am besten? 

 

Wie lebst du Beziehung zu anderen Menschen? 

 

Gibt es Unterschiede zwischen beiden Beziehungen? Lebst du eine Beziehung 

intensiver/anders? 

 

 

Action Steps & Gebet  
Nehmt euch Zeit, Gott im Gebet zu fragen, was er sich im Bezug auf deine Beziehung zu ihm 

oder zu anderen wünscht. 

 

Schreibt euch auf, welchen Action-Step ihr in Bezug auf die Beziehungen gehen möchtet und 

ermutigt euch gegenseitig in den nächsten Wochen, an diesem Schritt dran zu bleiben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Feedback  

  

Hast du ein Feedback zum Small Group Sheet? Können wir es für dich noch besser, 

verständlicher, nutzbarer und fruchtbringender gestalten?  

  

Schreibe an desiree.rosemann@icf-salzburg.at  
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HEARTBEAT FÜR SMALL GROUP LEITER  
ICF Vision  

● Verinnerlicht euch die ICF Vision. Frage die Vision in deinen Treffen immer wieder ab, 

bis sie alle auswendig kennen.   

● Sprecht darüber, wie ihr die Vision umsetzt und wie sie sichtbar wird.   

   
  

Next Step - Leben in Bewegung  

● Wie förderst du die einzelnen Personen in deiner Small Group?  

● Wen ziehst du als Trainee in deiner Small Group nach?  

● Was können nächste Schritte sein?   

 

Bete für deine Small Group  

● Bete für deine Teilnehmer und ihre Anliegen.  

● Bete, dass jeder eine Begegnung hat mit Gott und dass ihr gemeinsam eure Ziele 

erreicht.  

● Stelle dich bewusst unter die Leitung Gottes damit es dir gelingt, den Abend in 

seinem Sinn zu gestalten.  

  

Plane dein Small Group Treffen  

● Überlege dir was du delegierst (Administration, Gastgeber/Essen, Gebet, Worship, 

Input …).  

● Alle wissen Bescheid, wo und wann man sich trifft. Informationsfluss ist Leitersache!  

  

Rechne mit Gottes Gegenwart  
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„Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.“ Matthäus 

18,20  


