Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 11.06.16
Serie: SPIEL DES LEBENS - Heute: Verlasse Deine Ersatzbank!
1. Serienbeschreibung: Was hat mein Leben mit
Gott und die Fußball-EM gemeinsam? In dieser Serie
wollen wir zusammen herausfinden, welche parallelen
es zwischen unserem Leben und einer Fußballmannschaft gibt und wie wir unser Leben erfolgreich
absolvieren. Am Ende unseres Lebens wollen wir als
Gewinner vom Platz gehen und den Pokal holen.
gebührt. Jemanden ehren tun wir, wenn er eine
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Fußball so zu erklären, dass es jeder versteht.
Menschen, egal was sie mit sich bringen, arm oder
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Absichten. Packe die Gelegenheit, Menschen zu ehren
Stars die besonders Tun und erreichen gibt es einige: Im Showbusiness, im Sport, in der
– egal wen.
Schule, im Berufsleben und sogar in der Kirche. Viele schauen zu. Aber kein Fußballer sagt
seinem Trainier, daß er auf der Ersatzbank sitzen will. Jeder will spielen. Anhand von Jona
und Nehemia schauen wir uns an, wie man in seine Berufung kommen kann.
 1. Gott beruft dich direkt: Gott kann sehr klar zu uns reden, durch verschiedene
Kanäle. Jona 1,1. Es gibt Dinge die nur du tun kannst und Gott beruft dich klar.
 2. Eine Not beruft dich: Nehemia sah die Not, es schmerzte ihn und er handelte –
Nehemia 1,3-6; 2,4 und 5,4;
 3. Jeder Christ hat eine Berufung: Joseph Schneider, Interviewgast, ehemaliger
Juniorennationalspieler, verletzt, Karriereende. Er verlor Anerkennung und Freunde.
Er fand aber Jesus und sagt, daß jeder Christ eine Grundberufung hat: Sich von
göttlicher Liebe verändern lassen und andere dazu einladen - Matthäus 28,19-20.

4. Praktische Schritte:
 Zu 1.: Welche Kanäle gibt es, mit denen Gott zu uns redet? Schreibt sie alle mal auf.
Welche 2 Kanäle sind deine Hauptkanäle, mit denen Gott zu dir redet und warum?
Wo hast du schon mal Gottes Reden sehr deutlich gehört?
 Zu 2.: Welche Nöte gibt es in deinem Umfeld und auch in deiner Kirche? Wo könntest
du die Antwort dafür sein? Welche Schritte sind dran und was hindert dich daran?
 Zu 3.: Wie kannst du deine Grundberufung als Christ noch besser leben als bisher?

5. Infos aus dem ICF – Infos und Deine Anmeldung unter www.icf-wien.at:
 Summercelebrationzeiten: Ab 26.06.16 um 11.00 Uhr und um 19.00 Uhr!
 Beachcamp in Kroatien: Jetzt anmelden, erst im August zahlen! Es wird super 
 Thankyouparty: Für alle Mitarbeiter und Spender. Freitag 23.09.16 ab 18.00 Uhr!

