
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  11.09.16  

Serie:  Ein  Brief  an  die  Korinther  -  Heute:  Ein  Team!     

  

2.  Ice  Breaker:  

Frage:  In  welchem  Team  auf  dieser  Welt  wärst  du  gerne  dabei  und  warum?  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  

Bei  den  ismitischen  Spielen  (eine  Art  olympische  Spiele)  zählte  nur  Platz  1.  Platz  2  bis  3  gab  
es  gar  nicht.  Egoismus  war  der  höchste  Wert  in  Korinth.  Auch  in  der  Gemeinde.  Jeder  wollte  
durch  die  Zugehörigkeit  zu  Apollos,  Paulus,  Petrus  oder  Jesus  der  Erste  sein.  1.  Korinther  
3,1-2:  Aber  es  geht  darum,  dass  Gott  die  Nummer  1  in  allen  meinen  Lebensbereichen  ist.    
  
1.  Leben  ohne  Gott,      2.  Leben  mit  Gott,  aber      3.  Leben  mit  Gott,  und  
mit  mir  auf  dem  Thron.   mit  mir  auf  dem  Thron.      er  überall  als  Nummer  1.  
  

  
  
  
    

  
  

  
In  den  Lebensbereichen,  -situationen  und  -fragen  wo  wir  Gott  nicht  ganz  vertrauen,  machen  
wir  uns  selbst  zu  Gott.  Wir  denken:  Gott  macht  seinen  Job  nicht  gut  genug,  also  müssen  wir  
jetzt  ran.  Paulus  sagt  dazu  –  1.  Korinther  3,4-5.  Das  Hilfsmittel  gegen  Spaltung  ist,  wenn  
wir  Gott  überall  die  Nummer  1  sein  lassen  und  anderen  Menschen  dienen.  a)  Diener  sein,  
diakonoi  =  ein  Tischdiener,  der  andere  versorgt.  b)  Treuer  Diener  sein,  hyperätes  =  ein  
Ruderknecht,  der  andere  vorwärtsbringt.  c)  Mitarbeiter  sein,  synergoi  =  der  mit  Gott  
zusammenwirkende.  1.  Korinther  3,6-8  –  wichtig  ist  Gott  allein  und  jeder  ist  gleich  wichtig  
vor  ihm,  egal  welche  Rolle  er  in  der  Kirche  hat,  was  er  beruflich  macht  oder  einen  Titel  hat.  
  
4.  Praktische  Schritte:  

v   Wo  im  Leben  willst  du  bewusst  oder  unbewusst  die  Nummer  1  sein  vor  anderen?  
v   Erzähle  in  2  Minuten  warum,  wie  und  wann  du  Christ  geworden  bist.  
v   Welcher  der  3  Kreise  entspricht  am  ehesten  deiner  aktuellen  dLebenssituation?  

5.  Infos  aus  dem  ICF  –  Infos  und  Deine  Anmeldung  unter  www.icf-wien.at:  

v   Thankyouparty:  Für  alle  Beter,  Spender  und  Mitarbeiter  im  ICF  Wien.  Freitag  
23.09.16  von  19.00  Uhr.  Anmeldung  www.icf-wien.at  nötig!  

  

1.  Serienbeschreibung:  Korinth  im  Jahre  54  n.  Chr.:  
Eine  Stadt  wie  Wien:  trendig,  gebildet,  freiheitsliebend!  
Die  Kirche  in  Korinth  hat  zwar  großes  Potential,  steht  
aber  in  Gefahr,  frühzeitig  den  Geist  aufzugeben.  Wir  
werden  herausfinden  was  diese  antike  Stadt  und  ihre  
Kirche  für  Herausforderungen  hatte  und  was  wir  daraus  
lernen  können.  


