
 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 03.07.16 

Serie: SPIEL DES LEBENS - Heute: Hole den Pokal!  

 

2. Ice Breaker: 

Frage: Wem würdet ihr einen Pokal überreichen und wofür? Was müsste die Person leisten? 

3. Predigtzusammenfassung und Reflexionsfragen: 

22 Männer rennen einem Ball hinterher um am Ende eine Blechschüssel zu gewinnen  Die 

höchste Ablösesumme die jemals bezahlt werden kann, hat Gott bezahlt: Sein Sohn starb am 

Kreuz damit wir ewiges Leben haben - Johannes 3,16. Paulus gibt uns 4 Tipps wie wir 

darauf am besten reagieren können und vor allem wie wir den Pokal gewinnen können: 

 1. Never forget why: Aus Liebe zu Gott und Menschen bleiben wir in Gemeinschaft, 

auch wenn Frust, Enttäuschungen und Verletzungen passieren – 1. Korinther 9,25. 

 2. Never lose Focus: Wir haben 2 Augen. Mit einem Auge schauen wir auf das, was 

vor unseren Füßen liegt und erledigen es und mit dem anderen schauen wir in die 

Zukunft und unseren Berufungsweg an – 1. Korinther 9,26. Arbeite heute mit im 

ICF, sag jemandem heute was gutes, spende heute – warte nicht auf bessere Zeiten. 

 3. Never give up: Wie kannst du Jahrzehntelang an Gott dranbleiben?! Lies jeden 

Tag die Bibel, bete täglich, suche Gemeinschaft mit anderen Christen, segne 

Menschen jeden Tag, setz dich für Gottes Ziele ein – 1. Korinther 9,27. 

 4. Never to late: Egal wo du gerade stehst: Es gibt kein zu spät um anzufangen, 

um Entscheidungen zu revidieren, um sich auf Gott einzulassen - Jona 3,1-5.  

4. Praktische Schritte: 

 Welcher der 4 Punkte, beschäftigt dich öfters im Leben und warum ist das so? 

 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? 

 Betet füreinander in 2er-Gruppen, damit ihr länger und intensiv beten könnt. 

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. 


