
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  31.07.16  

Serie:  SUMMERCELEBRATIONS  -  Heute:  Lebe  deine  Berufung  -  wie?!     

  

2.  Ice  Breaker:  

Frage:  Welche  Menschen  haben  dich  bislang  in  deinem  Leben  positiv  inspiriert  und  warum?  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  

Definitionsversuch  des  Wortes  Berufung:  „Berufung  im  religiös-spirituellen  Sinn  meint  
das  Vernehmen  bzw.  Verspüren  einer  inneren  Stimme,  die  einen  zu  einer  bestimmten  
Lebensaufgabe  drängt.  So  spricht  man  von  einer  Berufung  zur  Liebe  und  zum  Leben  in  
Fülle,  die  im  Herzen  jedes  einzelnen  Menschen  tief  verankert  ist.“  Dabei  gibt  es  einen  
kleinen  Kreis  der  Berufung:  deine  persönliche  individuelle  Berufung  finden  und  leben  und  
einen  größeren  Kreis  der  Berufung  für  alle  Christen  =  Matthäus  22,37-38  –  Gott  
lieben  und  unsere  Mitmenschen  auf  die  Art  und  Weise,  dass  sie  Gottes  Liebe  durch  uns  
kennenlernen  und  in  eine  lebendige  Beziehung  mit  Jesus  starten.  
  
Hebräer  12,1-2  –  Gott  selbst  hat  dich  zu  diesem  Lauf  angemeldet,  weil  er  dir  dein  Leben  
geschenkt  hat.  Mit  diesen  4  Punkten  kannst  du  deine  Berufung  erkennen  und  leben:  
  
1.  Lauf  nicht  allein!  Hol  dir  Mitläufer  dazu  in  deinem  Lebenslauf  wie  Familienmitglieder,  
Freunde,  Nachbarn,  Gott,  Leute  aus  deinem  Ministry,  deiner  Smallgroup,...  
2.  Wirf  Ballast  ab!  Wirf  unnötiges  bzw.  belastendes  aus  deinem  Leben  heraus.  Das  können  
sein:  Beziehungen,  Konflikte,  Finanzen,  Pornographie,  Stolz,  Minderwert,  Gedanken,...  
3.  Blicke  nach  vorne!  Zu  oft  schauen  wir  zurück  und  begründen  damit,  nicht  nach  vorne  
gehen  zu  können.  Beliebt  dafür  ist  unsere  schlechte  Kindheit,  unser  Partner,  unser  Chef,  
unser  Leiter  im  ICF,  Verletzungen,  Enttäuschungen,  bessere  Vergangenheit  als  Gegenwart,...  
4.  Fokussiere  dich  auf  Jesus:  Er  kennt  alle  deine  Fort-  und  Rückschritte,  alle  Höhen  und  
Tiefen,  alle  Umwege,  Abkürzungen,  falsche  und  richtige  Abbiegungen,  Vollbremsungen,...  
  
4.  Praktische  Schritte:  

v   Wie  lebst  du  den  größeren  Kreis  deiner  Berufung  konkret  im  Alltag?  
v   Hast  du  deine  individuelle  Berufung  schon  entdeckt,  wenn  ja  welche  und  wie?  
v   Reflektiert  mit  den  Punkten  1.-4.  euer  persönliches  Leben  und  legt  „Next  Steps“  fest.  

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

v   Reachkollekte:  Wer  will  großzügig  sein?  Mehr  unter  www.icf-wien.at/de/reach-2016  

  

1.  Serienbeschreibung:  Während  dem  Sommer  
besuchen  uns  verschiedene  Guestspeakers  aus  dem  
ICF  Movement.  Spannende  Herzensmessages  
erwarten  uns  hier.  


