
 

 
Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  07.05.17  

Serie:  Das  Gleichnis  vom  Weinstock  –  Heute:  Zeit  zu  reifen!  

  

  
2.  Ice  Breaker:  Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  
und/oder  wer  ist  für  euch  eine  reife  Persönlichkeit  und  warum  ist  das  so?  
  
  
3.  Predigtzusammenfassung:  
Es  handelt  sich  gleich  um  mehrere  Prozesse,  während  eine  Traube  reift.  Ziel  ist  es,  nicht  viele  sondern  
qualitativ  hochwertige  Trauben  ernten  zu  können.  1.  Reifen  braucht  Zeit  –  Johannes  15,4.  Warten  
und  geduldig  sein,  sind  wir  in  unserem  Instand-Alltag  gar  nicht  mehr  gewöhnt.  Kaffee,  Fast-Food,  
Fertigessen,  Wartezeit  in  der  Schlange,  etc.  –  all  das  muss  schneller  gehen!  Der  Weingärtner  ermutigt  zu  
bleiben  und  Prozesse  mindestens  auszuhalten  oder  noch  besser  aktiv  mit  zu  gestalten.  2.  Reifen  hat  
natürliche  und  übernatürliche  Feinde  –  2.  Korinther  2,11.  Hagel,  Sturm,  zu  viel  oder  zu  
wenig  Regen  und  Sonne  –  nicht  liegenbleiben,  sondern  aufstehen  und  über  Jahre  denken  und  leben!  
Wildtiere  –  der  Weinbauer  zeigt  Präsenz  und  hängt  Schafwolle  auf.  Setze  göttliche  Gedanken  und  
Prinzipien  dagegen  ein  und  suche  Gemeinschaft  –  Hebräer  10,25.  Krankheiten  und  Pilze  –  das  
Immunsystem  der  Rebe  wird  schwächer,  wenn  man  jedes  Mal  ans  Limit  oder  drüber  geht.  Geh  nicht  zu  
lange  über  dein  Limit,  haushalte  gut  mit  deinen  Kräften.  3.  Reifen  unter  besten  Umständen  –  gute  
Umstände  reichen  nicht  aus  um  optimal  um  zu  reifen.  Gott  lässt  Umstände  in  unserem  Leben  zu  –  
Johannes  15,2.  Die  meisten  von  uns  sind  in  Vielem  gut.  Versuche  aber  die  Dinge  herauszufinden,  in  
denen  du  sehr  gut  bist  und  schneide  alles  andere  ab.  Zitat  Papst:  „Liebe  junge  Freunde,  vergrabt  nicht  
eure  Talente,  die  Gaben,  die  ihr  von  Gott  empfangen  habt!  Habt  keine  Angst,  das  Große  zu  wollen.“  

  
4.  Reflexionsfragen  und  mein  persönlicher  Next  Step:  

v   Wo  empfindest  du  dich  aktuell  als  „gereift“  und  wo  mittelmässig  und  wo  noch  gar  nicht  so?  
v   Wenn  du  Gott  wärst:  Welche  Umstände  brauchst  du,  um  zu  reifen?  
v   Wenn  du  der  Teufel  wärst:  Welche  Umstände  brauchst  du,  um  hinzufallen?  
v   Wie  empfindest  du  deine  Auslastung  in  den  letzten  2  Monaten  bezogen  auf  zeitlich,  emotional,  
körperlich  und  geistlich?  Wo  bist  du  zu  wenig,  genau  richtig  oder  zu  viel  ausgelastet?  

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   Ladies-Night  12.05.17  im  ICF.  Bring  bist  Mittwoch  deine  Second-Hand-Sachen  ins  ICF  und  am  
Freitag  unbedingt  deine  Freundin,  Arbeitskollegin,  Nachbarin,  Mama  und  Oma  mit  :)  

v   Worshipnight  08.06.17  im  ICF  mit  Leo  Bigger  und  der  Band  von  ICF  Zürich.  
v   Thankyouparty  23.06.17  für  alle  Beter,  Spender  und  Mitarbeiter  aufm  Badeschiff  in  Wien.  

  
  

 
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...  


