
 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 27.03.16 

OSTERN Rene Schubert und Alexander Egger - Heute: Stand up and fight! 

1. Ostern – Stand up and fight: Bleibst du liegen oder stehst du auf? Deine 

Entscheidung. Babys fallen 2.500-3.000 Mal hin bevor sie Gehen können. Als Erwachsene 

bleiben wir zu gerne liegen. Ostern bedeutet: Aufstehen und nicht Aufschieben. Aufstehen 

mit der Auferstehungskraft von Jesus. 

2. Ice Breaker: 

Wann bist du in deinem Leben mal so richtig hingefallen? Vom Fahrrad, ausgerutscht… etc. 

3. Predigtzusammenfassung und Reflexionsfragen: 

Lazarus war schon 3 Tage tot im Grab gelegen, bis sein Freund Jesus vorbeigeschaut hat.   

Er starb an einer Krankheit. Die Menschen machten ihm Vorwürfe, warum er nicht rechtzeitig 

gekommen ist um den Tod von Lazarus durch eine Heilung zu verhindern. Jesus kommt nie 

zu spät. Die Menschen glaubten bislang „nur“ dass Jesus Krankheiten heilen konnte. Nach 

jüdischem Verständnis war es nur möglich einen Toten bis 48h nach seinem Tod auferstehen 

zu lassen. Aber Jesus kam erst nach 72h und zeigte den Menschen, dass er auch Macht über 

den Tot hat. Wie krass?! Bibel: Johannes 11,1 – 12,17. 

 Liegenbleiben: Wo glaubst du, dass etwas tot ist in deinem Leben und nichts mehr 

Vorwärts geht? In Lebensbereichen, in Denkmustern, in deinem Verhalten, in deinen 

Gefühlen, bei anderen Menschen um dich herum oder wo noch? Schreibt alles auf. 

 Aufstehen vs. Aufschieben: Was kannst du tun, damit sich etwas verändert? Fragt 

Gott nach Ideen im hörenden Gebet und/oder tauscht auch praktische Ideen aus.   

 Blinder Fleck: Wenn ihr euch schon länger kennt, erlaubt euch zu sagen, wo ihr 

beim anderen seht, welchen Schritt er in welchem Lebensbereich gehen sollte. 

4. Praktische Schritte: 

 Wie willst du konkret aufstehen und bis wann willst du deinen Schritt erledigen? 

 Melde dich zum Get Free Day am 23.04. von 09.30-18.00 Uhr im ICF Wien an und 

erlebe wie Gott dich heilt oder Heilungsprozesse anstößt. 

 Lass dich taufen im ICF Wien am Sonntag den 24.04. um 19.00 Uhr. 

5. Infos aus dem ICF – alle weiteren Infos unter www.icf-wien.at: 

 Workshop: Leiterschaft für alle Smallgroup- und Ministryleiter. Samstag, 09.04.16 

 Workshop: Get Free Day für alle die Freiheit erleben wollen. Samstag, 23.04.16! 

 Taufe: Gehe deinen Next Step und lass dich taufen. Sonntagabend, 24.04.16! 

 Conference: Sei mit dabei in Zürich und feier mit uns 20 Jahre ICF an Pfingsten! 

 

 


