
 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 26.06.16 

Serie: SPIEL DES LEBENS - Heute: Entwickle deine Persönlichkeit!  

 

2. Ice Breaker: 

Frage: Was fällt euch zum Thema Charakter und Persönlichkeit alles ein? Brainstormt. 

3. Predigtzusammenfassung und Reflexionsfragen: 

Wir alle stehen in Beziehungen, die unseren Charakter über kurz oder lang sichtbar machen. 

Worauf basieren gute Beziehungen? Auf Vertrauen. Worauf basiert volles Vertrauen? Auf 

100%-Wahrheit. Ist eines davon beeinträchtigt, sind Beziehungen schnell mal gestört oder 

sogar zerstört. Gott erfüllt alle Aspekte für eine gelingende Beziehung - Johannes 14,6.    

In folgenden 5 Lebenssituationen zeigt sich, welcher Charakter in uns steckt: 

 1. Wenn wir Fehler machen: Stehst du zu deinem Fehler oder sind andere Schuld? 

Kannst du Fehler zugeben und dazu stehen, um daraus zu lernen? Jona 1,12. 

 2. Wenn wir Erfolg haben: Willst du Erfolg haben um Gottes Willen und um 

anderen Menschen damit zu dienen oder nur um deiner selbst willen?  

 3. Wenn wir Versuchung erleben: So vieles reizt uns, aber wir wissen zugleich, 

daß es nicht gut für uns ist. Jesus hat mit Bibelversen widerstanden in der Wüste. 

Widerstehe im Reizmoment für das, was du wirklich willst – Beispiele: OneNightStand 

oder Ehe. Über jemanden lästern oder jemanden durch Feedback besser machen… 

 4. Wenn wir Frust erleben:  Jammerst du nur oder suchen wir das Beste darin? 

Suchst du Gott mitten im Frust? Das sind Walfischmomente im Leben – Jona 2,5-8.  

 5. Wenn wir aufgeben wollen: Beständigkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Bleibe 

dran, arbeite dran, entwickle etwas, laß dir Feedback geben anstatt davonzulaufen. 

4. Praktische Schritte: 

 Welche 1-2 Punkte der insgesamt 5 Punkte, beschäftigt dich öfters im Leben? 

 Welchen der Punkte, hast du schon einmal gemeistert und wie hat es dich geprägt? 

 Welchen der Punkte, hast du nicht gemeistert und wie hat es dich geprägt? 

 Schreib deine eigene Grabrede. Was sollen Menschen einmal über dich sagen? 

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. 


