
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  19.03.17  

Serie:  #Jesus  -  Heute:  #drehdichum  

  

  
2.  Ice  Breaker:  Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  
und/oder  Wie  entsteht  ein  gutes  Gewissen  und  wie  entsteht  ein  schlechtes  Gewissen?  
  
3.  Predigtzusammenfassung:  
Matthäus  3,1-2  und  4,17  –  Jesus  redet  vom  Gleichen  wie  Johannes  der  Täufer  und  spricht  von  Buße.  
Griechisch  Buße  μετάνοια  metanoia,  von  νοεῖν  noein,  „denken“  und  μετά  meta,  „um“  oder  „nach“,  
wörtlich  also  „Umdenken,  Sinnesänderung,  Umkehr  des  Denkens“.  Ins  latainische  wurde  das  
griechische  metanoia  mit  paenitentia  übersetzt,  das  vom  Wort  poena  stammt  und  Strafe  bedeutet.    
  
Dieses  Grundmissverständnis  über  Buße  hat  sich  somit  sehr  lange  durch  die  Kirchengeschichte  
gezogen.  Die  eigentliche  hebräische  Bedeutung  שוב  schub  bedeutet  eine  allumfassende  Umkehr  des  
Menschen  hin  zu  Gott  mit  seinem  Denken,  Fühlen  und  Handeln.  #totalfalsch  und  zwar  gleich  doppelt  
ist  Buße  seit  dem  4.  Jahrhundert  verstanden:  Einerseits  soll  es  in  der  40  tägigen  Fastenzeit  darum  
gehen,  sich  die  Güte  Gottes  zu  verdienen  und  andererseits,  wurde  davor  der  Karneval  eingeführt  um  
nochmal  so  richtig  zu  sündigen.  Fasten  heisst  ich  verzichte  und  esse  kein  Fleisch  –  Karneval  heisst  
carnevale  =  Fleisch  lebe  wohl.    
  
Lukas  15,21  –  hier  sehen  wir  3  Lügen:  a)  ich  bin  es  nicht  mehr  wert  –  unser  Wert  bleibt;;  b)  ich  bin  
nicht  mehr  dein  Sohn  –  wir  bleiben  Tochter  und  Sohn  und  c)  ich  gehe  arbeiten  und  leisten  –  wir  können  
uns  Gnade  nicht  verdienen.  
  
4.  Reflexionsfragen  und  mein  persönlicher  Next  Step:  

v   Was  ist  am  Wort  „Buße“  bzw.  Buße  als  Lebensstil,  sooo  positiv?  
v   Was  fastest  du  in  diesen  40  Tagen  vor  Ostern  und  warum  machst  du  es?  
v   Welche  der  3  Lügen  glaubst  du  meistens,  wenn  du  mal  wieder  etwas  falsch  gemacht  hast?  
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  fasten  in  dieser  Woche  und  treffen  uns  zum  Prayer  im  Kinder-ICF.  

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

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  :)  

  
  
  

  

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.“ 


