
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  14.08.16  

Serie:  OPEN  TOPIC  -  Heute:  Bist  du  qualifiziert  genug  zur  Mitarbeit  im  ICF?  

  

2.  Ice  Breaker:  

Frage:  Welche  Qualifikationen  braucht  ein  Mitarbeiter  im  ICF  bzw.  in  einer  Kirche?  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  

Sind  nur  begabte,  gutaussehende  oder  Menschen  zur  Mitarbeit  qualifiziert,  denen  Gott  in  3D  
persönlich  begegnet  ist?  In  Apostelgeschichte  1,21-22+26  lesen  wir  mehr  darüber...  
Treue  scheint  gefragt  zu  sein,  mehr  als  alles  andere.  Sie  suchten  einen  der  immer  mit  dabei  
war.  Einen  der  bei  Höhen  oder  Tiefen  und  bei  tollen  oder  schwierigen  Erlebnissen  nicht  
weggelaufen  ist.  Einer  der  durch  alle  Phasen  und  Prozesse  hindurch,  treu  geblieben  ist.  
Beispiel:  Freilandbaum  oder  Gewächshausbaum.  Ersterer  ist  Wind,  Wetter,  Wasser,  
Stürmen,  Hitze  und  Kälte  ausgesetzt  und  schlägt  tiefe  Wurzeln.  Ausserdem  setzen  Bäume  
zur  Nordseite  wo  der  Wind  meistens  weht,  Moos  als  Schutzschicht  an.  Zweiterer  kennt  nur  
ideale  Rahmenbedinungen  und  hat  aber  auch  keine  tiefen  Wurzeln.  Zudem  hat  er  keine  
Schutzschicht  angelegt  und  würde  wahrscheinlich  eingehen,  bei  Wind  und  Wetter  draußen.  
Beispiel:  Michael  Phelps.  Er  war  als  Kind  hyperaktiv,  hat  körperlich  gesehen,  zu  lange  
Arme,  zu  große  Füße,  einen  zu  großen  Oberkörper  und  zu  kurze  Beine.  Seine  Eltern  
bemerkten  eines  Tages,  dass  er  im  Wasser  immer  ruhig  war  und  er  hat  bislang  die  meisten  
olympischen  Medaillen  gewonnen.  Beispiel  Interview  mit  KC  vom  ICF  Wien:  Er  erzählte  
von  seiner  Reise  nach  Europa,  hatte  widrige  Bedingungen,  ging  nicht  den  leichten  Weg  um  
über  Drogenverkauf  reich  zu  werden,  sondern  den  mühsamen  Weg.  Er  blieb  Gott  treu,  hat  
heute  einen  guten  Job  und  ist  dreifacher  Familienvater.  Psalm  1,1-4.  
  
4.  Praktische  Schritte:  

v   Welche  guten  oder  schlechten  Erfahrungen  hast  du  mit  Mitarbeit  im  ICF  gemacht?  
v   Welche  Qualifikation  braucht  man  neben  Treue  noch,  für  Mitarbeit  aus  deiner  Sicht?  
v   Welcher  Baumtyp  bist  du  aktuell?  Was  sind  deine  Stärken  und  was  deine  Schwächen?  
v   Was  an  dir  körperlich  magst  du  und  was  eher  nicht?  Wie  gehst  du  damit  um?  
v   Welche  schwierigen  Umstände  hast  du  schon  erlebt  und  wie  gingst  du  damit  um?  

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

v   Thankyouparty:  Freitag  23.09.16  von  19-23  Uhr.  Anmeldung  erforderlich!  
v   Reachkollekte:  Wer  will  großzügig  sein?  Mehr  unter  www.icf-wien.at/de/reach-2016  

  

1.  Serienbeschreibung:  Open  Topic  bedeutet  der  
Herzensmessage  zu  lauschen,  die  der  jeweilige  
Speeker  uns  mit  ins  ICF  Wien  gebracht  hat.  


