
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  04.09.16  

Serie:  Ein  Brief  an  die  Korinther  -  Heute:  1  Ziel!     

  

2.  Ice  Breaker:  

Frage:  Welche  Stadt  hast  du  bereits  oder  würdest  du  gerne  bereisen  und  warum?    

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  

1  Ziel  für  alle  Menschen  in  einer  Gruppe  zu  finden,  das  dann  auch  alle  gemeinsam  verfolgen  
ist  gar  nicht  so  einfach.  In  der  Kirche  in  Korinth  gab  es  da  ein  paar  Herausforderungen  
obwohl  sie  folgendes  hatten:  Vision,  Teams,  Menschen,  Gebäude,  Lebensveränderungen  und  
Neugründungen  von  Kirchen.  Es  gab  Spaltpilze,  theologische  Streitigkeiten,  Fanclubs  je  nach  
Theologie  -  1.  Korinther  1,10-16.    
Im  ICF  Wien  sind  uns  folgende  Dinge  Stand  Heute  sehr  wichtig:  -  Jesus  ist  der  Sohn  
Gottes;;  -  Jesus  ist  der  Weg  zu  Gott;;  -  Bibel  ist  das  inspirierte  Wort  Gottes;;  -  Das  Leben  geht  
nach  dem  Tod  weiter;;  -  Es  gibt  einen  Himmel  und  eine  Hölle;;  -  Die  10  Gebote  sind  Gottes  
Maßstab  für  unser  Leben;;  Im  ICF  Wien  sind  uns  folgende  Dinge  nicht  so  wichtig  bzw.  
wir  haben  sie  Stand  Heute  so  definiert:  -  Stilfragen  wie  Musiklautstärke;;  
Bühnenperformence;;  Bar  haben  wir  erstmal  so  definiert;;  -  Sprachengebet  muss  jeder  haben,  
sehen  wir  nicht  so;;  -  Heilungslehre,  wenn  du  genug  glaubst  wirst  du  gesund  oder  bleibst  du  
gesund,  sehen  wir  nicht  so;;  -  Schöpfung  und  Evolution,  sehen  wir  entspannt  auch  wenn  wir  
an  einen  Schöpfer  glauben;;  -  Endzeit,  was  das  wann  und  wie  angeht,  sehen  wir  entspannt;;  
Wichtig  ist,  dass  die  Hauptsache  die  Hauptsache  bleibt  in  einer  Kirche  –  1.  
Korinther  1,17:  Es  geht  uns  um  Jesus  Christus.  Er  ist  die  Schlüsselfigur  der  Weltgeschichte.  
Er  ist  das  Zentrum  von  allem  was  wir  im  ICF  machen.  Er  ist  der  einzige  Grund  für  alles  was  
wir  machen.  Unser  Ziel  ist  es,  Menschen  zu  helfen  eine  persönliche  und  wachsende  
Beziehung  zu  Jesus  Christus  aufzubauen.  Bild:  Rad.  Wir  sind  die  Speichen  und  Jesus  
die  Radnarbe  in  der  Mitte.  Je  näher  jeder  von  uns  an  Jesus  dran  ist,  desto  runder  läuft  alles!  
  
4.  Praktische  Schritte:  

v   In  welchen  Kirchen  warst  du  bislang  und  was  hat  dich  besonders  geprägt?  
v   Was  findest  du  gut  am  ICF  Wien,  was  macht  dir  Mühe  und  wo  hast  du  noch  Fragen?  
v   Was  würdest  du  im  ICF  Wien  starten,  damit  mehr  Menschen  Jesus  kennenlernen?  

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

v   Thankyouparty:  Für  alle  Beter,  Spender  und  Mitarbeiter  im  ICF  Wien.  
Freitag  23.09.16  von  19.00  Uhr.  Anmeldung  www.icf-wien.at  nötig!  

v   Reachkollekte:  Wer  will  großzügig  sein?  Reach  2016  sammeln  wir  am  09.10.16  ein.  

  

1.  Serienbeschreibung:  Korinth  im  Jahre  54  n.  Chr.:  
Eine  Stadt  wie  Wien:  trendig,  gebildet,  freiheitsliebend!  
Die  Kirche  in  Korinth  hat  zwar  großes  Potential,  steht  
aber  in  Gefahr,  frühzeitig  den  Geist  aufzugeben.  Wir  
werden  herausfinden  was  diese  antike  Stadt  und  ihre  
Kirche  für  Herausforderungen  hatte  und  was  wir  daraus  
lernen  können.  


