
 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 19.06.16 

Serie: SPIEL DES LEBENS - Heute: Wähle deine Taktik!  

 

2. Ice Breaker: 

Frage: Welches Bild, Gegenstand, Film etc. drückt dein aktuelles Lebensgefühl gut aus? 

3. Predigtzusammenfassung und Reflexionsfragen: 

So wie im Fußball gibt es auch im Leben verschiedene Taktiken, um sein Leben zu leben. 

Geplant oder spontan, viel Veränderung oder wenig Veränderung, ängstlich oder mutig…     

4 grundlegende Aspekte helfen uns dabei, ein gelingendes Leben zu führen:  

 1. Setze deine Prioritäten: Was ist dir wichtig, wofür willst du leben und was willst 

du erleben? Was sind deine Motivationen bei Entscheidungen? Welche Prioritäten hat 

Gott in der Bibel für dein Leben? Matthäus 6,33 ist dabei bedenkenswert.  

 2. Gute Entscheidungen treffen: Tagtäglich müssen wir viele, große und kleine 

Entscheidungen treffen. Jona 1,3-4 – er flüchtete vor Gott, wie auch immer das 

gehen kann  Galater 6,7 – das Prinzip von Saat und Ernte bestimmt unser Leben. 

Was ich in Gedanken, Taten und Worte säe oder andere Menschen, werde ich ernten.   

 3. Kämpfe im Team: Jeder von uns ist durch Familie, Arbeitsplatz, Freunde, Hobby 

oder Kirche, Teil eines Teams. Selbst Jesus, Gottes Sohn hatte ein Team.  Nehemia 

ebenso – Nehemia 4,8-12. Es gibt im Leben große Herausforderungen, Nöte und 

sogar destruktive Mächte, die zu bewältigen haben. Am besten nicht alleine. 

 4. Übernimm Verantwortung: Ronaldo hat gegen Österreich Verantwortung für 

seine Nation übernommen mit den Optionen „Ruhm oder Schande“… Verantwortung 

zu übernehmen, bedeutet viele Siege und Niederlagen zu erleben – Römer 8,28.  

4. Praktische Schritte: 

 Zu 1.: Was sind deine tiefsten Motivationen bei Lebensentscheidungen? 

 Zu 2.: Wo hast du gute Saat in deinem Leben und wo gibt es schlechte Saat? 

 Zu 3.: Wer ist in deinem Dreamteam, damit du nicht allein durchs Leben gehst? 

 Zu 4.: Wo ist es dran in deinem Leben (wieder) neu Verantwortung zu übernehmen? 

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

 Beachcamp in Kroatien: Jetzt anmelden, erst im August zahlen! Es wird super  

 

1. Serienbeschreibung: Was hat mein Leben mit 

Gott und die Fußball-EM gemeinsam? In dieser Serie 

wollen wir zusammen herausfinden, welche parallelen 

es zwischen unserem Leben und einer Fußballmann-

schaft gibt und wie wir unser Leben erfolgreich 

absolvieren. Am Ende unseres Lebens wollen wir als 

Gewinner vom Platz gehen und den Pokal holen.  

gebührt. Jemanden ehren tun wir, wenn er eine 

besondere Leistung erbracht hat. Doch ist das der 

Sinn der Sache? Gottes Herzschlag ist: Ehre alle 

Menschen, egal was sie mit sich bringen, arm oder 

reich, nervig oder sympathisch, gute oder böse 

Absichten. Packe die Gelegenheit, Menschen zu ehren 

– egal wen. 


