
 

 
Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  28.05.17  

Serie:  Das  Gleichnis  vom  Weinstock  –  Heute:  Zeit  für  Gemeinschaft!  

  

  
  
2.  Ice  Breaker:  Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  
und/oder  Wann  hattest  du  zuletzt  ein  ganz  besonders  gutes  Gemeinschaftserlebnis  mit  anderen?  
  
  
3.  Predigtzusammenfassung:  
Gute  Frucht  entsteht  durch  Gemeinschaft.  Es  hängen  immer  mehrere  Trauben  an  einer  Rebe,  nicht  bloß  
eine.  Deshalb  ist  Gemeinschaft  ein  hoher  Wert  im  ICF.  Wir  wollen  dass  jeder  nicht  nur  Besucher  bleibt.  
Voneinander  lernen,  ermahnen,  ermutigen,  helfen,  Freude  und  Leid  teilen,  gesunden,...  all  das  macht  
echte  Gemeinschaft  möglich.  Darum  ist  es  auch  umkämpft  und  es  ist  herausfordernd  dazu.  Johannes  
15,3-4  –  bleib  in  Jesus  und  bleib  in  Gemeinschaft  mit  Christen  und  darum  bieten  wir  an:  Teams,  
Smallgroups,  Open  Smallgroup,  Get  Free  Day,  Mittag-  und  Abendessen,  Communityevents,  Face2Face,  
Celebrations,  Come  Together,  Snow-  und  Beachcamp  und  Events  wie  Thankyouparty,  Ladies-Night,  
Ladies-Lounge  und  Weihnachtsspecials.  Ziel  ist  Frucht  zu  bringen  durch  Gemeinschaft  mit  Jesus  und  mit  
anderen  Menschen,  ein  fruchtbares  vs.  einem  furchtbaren  Leben  –  Psalm  133,1-3.  

  
4.  Reflexionsfragen  und  mein  persönlicher  Next  Step:  

v   Was  bedeutet  eigentlich  „Next  Step“?!  So  oft  reden  wir  im  ICF  davon:  Homepage  –  Next  Steps.  
v   Wie  „bleibt“  man(n)  und  Frau  aktiv  mit  diesem  Jesus  verbunden?  Was  hilft  und  was  hilft  nicht?  
v   Was  ist  bislang  dein  grösstes,  bestes  oder  tiefstes  Gemeinschaftserlebnis  mit  Jesus?  
v   Was  hat  Jesus  dir  gesagt  oder  wichtig  gemacht,  damit  deine  Gemeinschaft  mit  ihm  tiefer  wird?  
v   Wir  sind  erst  seit  3  Jahren  im  ICF  Wien  unterwegs.  Was  hat  dir  alles  geholfen  um  anzukommen?  
v   Was  ist  deine  beste  und  schlechteste  Erfahrung  beim  Thema  Gemeinschaft  in  einer  Kirche?  
v   Wie  hoch  stufst  du  dein  Zugehörigkeitsgefühl  aktuell  im  ICF  Wien  ein?  Niedrig  –  mittel  -  hoch?  
v   Welches  Gemeinschaftsplattform  fehlt  dir  aktuell  im  ICF  Wien  und  wie  kannst  du  sie  starten?  
v   Was  kannst  du  aktiv  tun,  um  dein  Zugehörigkeitsgefühl  im  ICF  Wien  zu  erhöhen?  
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  teilweise  mit  Anmeldung  unter  www.icf-wien.at:  

v   Worshipnight  08.06.17  im  ICF  mit  Leo  Bigger  und  der  Band  von  ICF  Zürich.  Top  Event!  
v   Mantastic  Männertage  14.06.17-15.06.17  mit  Zelten,  Männersachen,  Adventure  in  Wien.  
v   Thankyouparty  23.06.17  für  alle  Beter,  Spender  und  Mitarbeiter  aufm  Badeschiff,  2.  Bezirk. 

 
 
 
 
 
 

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...  


