
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  16.04.17  

Serie:  #Jesus  -  Heute:  #Ostersonntag  

  

  
  
2.  Ice  Breaker:  Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  
und/oder  was  habt  ihr  in  der  Fasting-&Prayerweek  und/oder  bei  der  Night  of  Hope  erlebt?  
  
  
3.  Predigtzusammenfassung:  
Was  feiern  wir  eigentlich  an  Ostern  wirklich?  Ostern  zeigt  uns  die  Liebe  Gottes,  dass  er  für  uns  
gestorben  ist.  Ostern  zeigt  uns  die  Kraft  Gottes,  dass  er  mit  seiner  Auferstehungskraft  alles  überwinden  
kann  und  Ostern  zeigt  uns  die  Perspektive  Gottes,  dass  wir  nach  dem  Tob  bei  ihm  oder  auch  nicht  bei  
ihm  sein  können.  Es  ist  unsere  Entscheidung!  #kommewiedubist  –  Hebräer  10,22.  Du  kannst  so  
kommen  wie  du  bist.  Brauchst  dich  nicht  versuchen  zu  verstecken.  Gott  sieht  dich  sowieso.  Er  kennt  dich  
in  und  auswendig.  #dubistwertvoll  –  Johannes  3,16.  Gott  hat  die  höchste  Ablösesumme  für  dich  
bezahlt,  die  jemals  bezahlt  werden  wird.  Mit  dem  Leben  seines  Sohnes.  Soviel  bist  du  ihm  wert!  Du  bist  
nicht  deine  Leistungen,  nicht  deine  Fehler,  nicht  deine  Stimmung,  nicht  dein  Besitz,  nicht  die  Meinung  
anderer  Leute  wert.  Gott  definiert  deinen  Wert!  #opendoors  –  Römer  5,2.  Wenn  du  dein  Herz  Jesus  
öffnest,  ihn  einlädst  in  dein  Leben  durch  ein  Gebet,  ist  die  Tür  zum  Leben  geöffnet.  #heavenisopen  –  
Matthäus  16,19.  Jeder  bekommt  einen  Schlüssel.  Der  soll  dich  daran  erinnern,  dass  du  zu  Jesus  
gehörst  und  dass  du  diese  Message  auch  an  andere  Menschen  weiterzugeben  hast  –  Matthäus  28,19-
20.  
  
4.  Reflexionsfragen  und  mein  persönlicher  Next  Step:  

v   Worin  zeigt  sich  für  dich  Gottes  Charaktereigenschaft  der  Großzügigkeit  am  meisten?  
v   Wenn  großzügig  sein,  positive  Auswirkungen  für  uns  hat,  warum  sind  wir  es  so  oft  nicht?  Welche  
der  3  Anti-Großzügigkeitspunkte  trifft  für  dich  am  meisten  zu  oder  wie  lautet  dein  persönlicher?  

v   Welche  der  3  Punkte  hindern  dich  am  meisten  daran,  großzügig  zu  sein?  
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   Get  Free  Day:  Samstag  29.04.17  im  ICF  von  09:30-17:30  Uhr  –  ein  Workshop  um  Gottes  
Vaterliebe,  die  Tat  von  Jesus  am  Kreuz  und  den  Heiligen  Geist  hautnah  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  :)  
v   Ladies-Night  12.05.17  im  ICF.  Bring  Second-Hand-Klamotten  ins  ICF  und  deine  Freundin  :)  
  
  
  

  

1.  Serienbeschreibung:  Die  Zeit  vor  Ostern  wird  bereits  seit  Jahrhun  
derten  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.“ 


