
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 12.11.17 

Holy Spirit mit Jasmin Jahn: Der Gott, der mich erfüllt 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Was ist dein liebstes alkoholisches Getränk? 
 

3. Predigtzusammenfassung 
Paulus ruft die Christen einer Gemeinde auf, sich vom Geist Gottes erfüllen zu lassen – obwohl sie 
den Heiligen Geist schon haben (Eph. 5,18). Den Heiligen Geist haben wir, sobald wir Jesus Christus 
nachfolgen (Eph. 1,13). Das ist eine einmalige Erfahrung. Das Erfülltwerden mit Heiligen Geist ist 
dagegen eine Erfahrung, wie Christen in der Bibel und heute immer wieder machen. Petrus wird z.B. 
dreimal mit dem Heiligen Geist erfüllt, immer dann bevor er predigt.  
Wenn wir gehorsam darin sind, die Impulse des Heiligen Geistes umzusetzen, dann werden wir erleben, 

dass der Heilige Geist (so wie der Alkohol) unser Denken (1. Kor. 2,10-12), Reden (3. Mose 
11,25) und unseren Charakter (Gal. 5,22-23) verändert. Um praktisch zu werden, bete das Gebet 
Jesu „Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe.“ über deine Lebensbereiche – und du 

wirst Veränderung erleben! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Nimmst du den Heiligen Geist bewusst und aktiv in deinem Alltag wahr? Tauscht über eure 
Erfahrungen aus. 

 Lest euch die Frucht des Geistes durch, also jene Charaktereigenschaften, die der Heilige Geist in 

uns hervorbringt (Gal. 5,22-23). Warum ist hier trotz 9 Eigenschaften von der einzelnen Frucht 
die Rede, warum wird nicht in der Mehrzahl gesprochen?  

 Bei welcher Charaktereigenschaft kannst du bestätigen, dass der Heilige Geist dich verändert 

hat? Bei welcher brauchst du noch Veränderung? Betet gemeinsam dafür. 
 Nehmt euch ein paar Minuten der Stille, in denen ihr eure Lebensbereiche durchgeht und den 

Heiligen Geist bittet, euch konkret zu zeigen, wo es Veränderung braucht (Beziehung(en), 

Finanzen, Umgang mit Vergangenheit/Fehlern/Emotionen, Sexualität, Freizeitgestaltung, 
Alltagsgewohnheiten…). Wartet auf Impulse – Veränderung ist möglich! 

 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: 

 Get Free Day 25.11.17 von 9.30 bis 17.30 Uhr - Erlebe einen intensiven Tag und eine 

unvergessliche Zeit mit Gott, die dein Leben nachhaltig verändern wird! Nutz die Chance und 
melde dich an unter https://www.icf-wien.at/de/get-free-day/). 

 Taufe 26.11.17 in der Abendcelebration um 19 Uhr – für all jene, die bekennen wollen, dass sie 

an Jesus Christus glauben und er ihr Leben bestimmen darf (Anmeldung unter https://www.icf-
wien.at/de/taufe/).   

 Kindersegnung 26.11.17 in der Vormittagscelebration um 11 Uhr – Du hast Kinder und 
möchtest sie bewusst unter den Segen Gottes stellen? Dann melde dich hier: https://www.icf-

wien.at/de/kindersegnung/.  
 ICF Reach 03.12.17 – überlege dir, wie und in welcher Höhe du in eines unserer Projekte 

investieren willst. Das ist die Gelegenheit, großzügig zu sein ;-). 

 ICF Wien Advent von 3.12.17 bis 31.12.17 mit tollen Guestspeakern und Specials! Checkt 
euch den Flyer, ladet kräftig ein und achtet darauf, dass man sich für so manchen Event 
anmelden muss (Weihnachtsfeier mit René und Ilana; Black&White Silvesterparty). 

 The Longfield Gospel Choir rockt am 17.12.17 unsere ICF Bühne.  

1. Serienbeschreibung: Die Bibel spricht vom Heiligen Geist, als die 
Person der Dreieinigkeit, die uns hilft, beisteht, begabt und in uns wirkt. 

Doch viele Menschen wissen nicht, wie sie mit dem Heiligen Geist 
überhaupt interagieren können oder was es bedeutet, dass er in ihnen 
lebt. Denn es gibt soviel zu entdecken, wie der Heilige Geist ist und was er 
für uns bereit hält. 
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