
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  05.03.17  

Serie:  #Jesus  -  Heute:  #glaubmalgrösser  

  

2.  Ice  Breaker:   

Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  und/oder  Was  
bedeutet  dieser  #Jesus  für  dich  ganz  persönlich,  in  deinem  Leben?  Wer  ist  #Jesus  für  dich?  

3.  Predigtzusammenfassung:  

Johannes  7,37  –  bei  diesem  Fest  hat  der  Hohepriester  als  Zeichen  für  Gottes  Charakter  des  
Überflusses,  Wasser  auf  die  Wüstenerde  gekippt.  Und  dann  sagt  Jesus  den  Menschen  um  ihn  herum  am  
Höhepunkt  des  Festes,  diesen  Satz.  Jeder  konnte  sich  vorstellen,  was  er  damit  meinte!  Du  fragst  dich  
vielleicht  auch:  Was  ist  mein  Platz?  Was  soll  ich  mit  diesem  Leben  anfangen?  Gefühlt  läuft  der  Kinofilm  
meines  Lebens,  schon  seit  30  Minuten  ich  komme  zu  spät  und  ich  kenne  mich  einfach  nicht  mehr  aus!  
Irgendwie  ist  mein  Leben  voll,  aber  ich  fühle  mich  leer!  Bei  diesen  Fragen  bist  du  genau  richtig  bei  
Jesus,  denn  er  verspricht  dir  Leben  im  Überfluss.  Jesus  macht  hier  kein  Gebot,  sondern  ein  
Angebot.  Du  musst  nur  sagen:  Ja,  ich  will  das.  Jesus  liebt  dich  ohne  leistungsvolles  Bibellesen,  beten,  
mitarbeiten,  von  ihm  erzählen  usw.  Johannes  7,38  –  Gottes  Charakter  ist  Überfluss.  Er  hat  zum  
Beispiel  über  5000  Leute  satt  gemacht  mit  ursprünglich  5  Broten  und  2  Fischen.  12  Körbe  blieben  übrig.  
So  ist  Gott!  Ohne  Anstrengung  kannst  du  zur  Quelle  werden,  einfach  weil  du  bei  Jesus  trinkst.  Auch  in  
Zeiten  wo  es  dir  nicht  gut  geht,  wo  du  dich  schwach  fühlst  oder  in  einem  Prozess  stehst:  Hör  nicht  auf  
zu  trinken  und  sei  dadurch  eine  Quelle  für  andere.  Sprungbrett:  Was  ist  dein  Sprungbrett  um  in  das  
Überflussbecken  Gottes  zu  springen?  Beispiele:  Bibel  lesen?  Gebet?  Mitarbeiten?  Stille?  Anderes?  Spring  
einfach.  Die  Frage  ist:  Glaubst  du,  dass  da  Jesus  ist,  der  dir  das  Leben  im  Überfluss  wirklich  gibt?!    
  
4.  Reflexionsfragen  und  mein  persönlicher  Next  Step:  

v   Wie  kommt  dir  dein  Leben  generell  und  in  den  letzten  12  Monaten  so  vor?  Finde  dafür  einen  
Gegenstand,  Tier,  Pflanze,  Bild  etc.  was  es  am  besten  zum  Ausdruck  bringt...  

v   Was  ist  dir  in  einer  guten  zwischenmenschlichen  Beziehung  wichtig,  worauf  legst  du  da  Wert?  
v   Was  sind  deine  „Sprungbretter“  im  Alltag,  um  von  #Jesus  ganz  konkret  und  wirklich  zu  trinken?  
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  Deine  Anmeldung  bitte  unter  www.icf-wien.at:  

v   #Jesus-Pray&Fasting-Week:  Montag  10.04.17  -  Donnerstag  13.04.17  im  ICF  ab  19:00  
Uhr  bis  20:30  Uhr.  Wir  treffen  uns  zum  Prayer,  Word4u,  Worship,  Fasten  im  Kinder-ICF-Raum.  

v   #Jesus-Night  of  Hope:  Karfreitag  14.04.17  im  ICF  ab  19:00  Uhr  mit  Barbetrieb,  extended  
Worship,  Prayerstations  und  God  Experience.  

v   Get  Free  Day:  Samstag  29.04.17  im  ICF  von  09:30-17:30  Uhr  –  ein  Workshop  um  Gott  als  
Vater,  die  Tat  von  Jesus  am  Kreuz,  den  Heiligen  Geist  und  deine  Taufvorbereitung  zu  erleben.  

v   Kindersegnung:  Sonntag  30.04.17  im  ICF  in  der  1.  Celebration  um  11:00  Uhr.  
v   Taufe:  Sonntag  30.04.17  im  ICF  in  der  2.  Celebration  um  19:00  Uhr.  Lass  dich  taufen  :)  

  

  

1.  Serienbeschreibung:  Die  Zeit  vor  Ostern  wird  bereits  seit  Jahr-
hunderten  dazu  genutzt,  sich  ganz  bewusst  auf  Jesus  Christus  einzulassen.  
Auch  wir  wollen  in  den  nächsten  sechs  Wochen  auf  frische  Art  und  Weise  
ins  Leben  mit  Jesus  eintauchen.  Durch  verschiedene  Zugänge  zu  Gott  
werden  wir  ganz  neu  auf  das  Geheimnis  seiner  gewaltigen  Verheißung  
stoßen:  „Ich  bin  gekommen,  um  Leben  zu  geben  –  Leben  im  Überfluss.“ 


