
 

 
Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  04.06.17  

Serie:  Das  Gleichnis  vom  Weinstock  –  Heute:  Zeit  für  neue  Schläuche!  

  

  
2.  Ice  Breaker:  Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  
und/oder  was  war  dein  letztes  Erlebnis  mit  dem  Heiligen  Geist?  
  
3.  Predigtzusammenfassung:  
Jesus  ging  nicht  einfach,  sondern  hat  uns  noch  was  Besseres  hinterlassen,  den  Heiligen  Geist  –  
Johannes  16,7  und  Apostelgeschichte  1,8.  Darum  feiern  wir  bis  heute  Pfingsten,  40  Tage  nach  der  
Auferstehung  und  jeder  von  uns  kann  den  Heiligen  Geist  erleben.  Wenn  er  mit  ihm  lebt!  Matthäus  
9,17  –  Kennzeichen  neuer  Wein:  Verändert  sich  noch,  gärt,  Glucose  wird  in  Alkohol  und  CO2  
umgewandelt.  Kennzeichen  alter  Wein:  Verändert  sich  kaum  noch  wenn  er  richtig  gelagert  wird,  reift  
nicht  mehr,  sonst  wird  er  zu  Essig.  Die  religiöse  Elite  von  damals  hielt  fest  an  Religiösität  =  wie  alter  
Wein  vs.  den  Jüngern,  die  eine  persönliche  Beziehung  mit  Jesus  hatten  =  wie  neuer  Wein.  
Kennzeichen  neue  Schläuche:  Aus  Tierhäuten  wie  Ziegen  gefertigt,  sehr  elastisch,  flexibel,  
dynamisch,  belastbar,  dehnbar.  Kennzeichen  alte  Schläuche:  Spröde,  brüchig,  liegen  lassen.  Alter  
Bund:  Gebote  halten  oder  Blutopfer  bringen.  Neuer  Bund:  Jesus  stirbt  für  alles  am  Kreuz  und  verlangt  
auch,  die  Gebote  zu  halten.  Der  Heilige  Geist  hilft  uns  dabei,  weil  er  1.  übersetzt  =  Bei  einer  Predigt  
versteht  jeder  von  uns  was  anderes,  ebenso  beim  Bibellesen.  2.  er  führt  uns  =  Er  gibt  uns  Ratschläge  
bei  Entscheidungen  oder  sagt  uns  sogar,  wie  wir  uns  entscheiden  sollen,  wie  bei  einem  Navi  –  Sprüche  
16,9.  und  3.  er  überführt  uns  =  Er  bewegt  andere  Menschen  durch  unser  Gebet  und  er  weist  uns  
leise  aber  sicher  auf  unsere  offenen  Punkte  hin,  wie  zum  Beispiel:  Neid,  Hass,  Zorn,  Eifersucht,  Streit,  
Lüge,  Unreinheit,  Verletzungen,  Bitterkeit,  Härte,  Stolz,  etc.-Johannes  16,8-9  und  Galater  6,22-26.    

4.  Reflexionsfragen  und  mein  persönlicher  Next  Step:  
v   Was  bedeutet  eigentlich  „Next  Step“?!  So  oft  reden  wir  im  ICF  davon:  Homepage  –  Next  Steps.  
v   Wer  oder  was  ist  der  Heilige  Geist?  Tauscht  darüber  aus  und  forscht  in  der  Bibel  dazu.  
v   Was  ist  bislang  dein  grösstes,  bestes  oder  tiefstes  Erlebnis  mit  dem  Heiligen  Geist?  
v   Wie  hängen  das  Alte  und  Neue  Testament  miteinander  zusammen  und  warum?  Tauscht  aus.  
v   Was  kannst  du  konkret  tun,  damit  du  mehr  Erlebnisse  mit  dem  Heiligen  Geist  haben  kannst?  
v   Was  ist  dein  Next  Step,  den  du  bis  zum  nächsten  Treffen  umsetzen  willst?  Tauscht  darüber  aus.  

  
5.  Infos  aus  dem  ICF  –  alle  Infos  und  teilweise  mit  Anmeldung(!)  unter  www.icf-wien.at:  

v   Worshipnight,  diesen  DO  mit  Leo  Bigger  und  ICF  Zürich  Band  ab  19:00  Uhr.  Top  Event!  
v   Mantastic  Männertage  14.06.17-15.06.17  mit  Zelten,  Männersachen,  Adventure  in  Wien.  
v   Thankyouparty  23.06.17  für  alle  Beter,  Spender  und  Mitarbeiter  aufm  Badeschiff,  2.  Bezirk. 
v   Come  Togehter  15.07.17  mit  Bubble-Football  für  10€,  Grillen  und  Chillen  an  der  Donau. 
v   Beachcamp  26.08.17-02.09.17  in  Porec/Kroatien  aus  allen  ICFs  in  Austria.  Sommer,  Sonne,  
Strand,  Meer,  Celebrations,  Sport,  Ausflüge,  Workshops,  etc.  -  Anmeldeschluss  03.07.17! 

 
 
 

KIRCHE  NEU  ERLEBEN  

1.  Serienbeschreibung:  Ein  Winzer  weiß,  dass  er  im  Frühling  keine  
reifen  Trauben  im  Weinberg  finden  kann.  Ebenso  beklagt  er  sich  nicht,  
dass  der  Weinstock  im  Winter  kahl  ist.  Jeder  Jahreszeit  bringt  ihren  
Beitrag,  dass  im  Jahr  Frucht  entsteht.  Auch  Gott  betont  in  unserem  Leben  
unterschiedliche  Dinge  zu  verschiedenen  Zeiten,  sodass  wir  ein  erfülltes  
Leben  voller  Freiheit  haben  können.  Das  und  mehr  entdecken  wir...  


