Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 17.07.16
Serie: SUMMERCELEBRATIONS - Heute: Großzügigkeit!
1. Serienbeschreibung: Während dem Sommer
besuchen uns verschiedene Guestspeakers aus dem
ICF Movement. Spannende Herzensmessages
erwarten uns hier.

2. Ice Breaker:
Frage: Was fällt dir alles ein, wenn du das Wort „Großzügig“ hörst? Erzählt reihum!

3. Predigtzusammenfassung und Reflexionsfragen:
Großzügigkeit kann ich nicht nur durch Finanzen, sondern auch durch Zeit, Hilfsbereitschaft,
Fähigkeiten und durch Gegenstände verleihen zum Ausdruck bringen. Und es lohnt sich auch
großzügig zu sein und zwar nicht nur für den Empfänger, sondern in erster Linie für einen
selbst – Sprüche 11,24-25.
 1. Gedanken die man als Geber hat: 1. Was kostet mich das? 2. Wieviel braucht
es wirklich, kann es auch ein bißchen weniger sein? 3. Ist der Empfänger die richtige
Person oder braucht es jemand anderer nötiger? Großzügigkeit kostet mich etwas!
1. Fühlt es sich für diese Person gut an, beschenkt worden zu sein? Ja! 2. Wie denkt
die Person über mich? Positiv! 3. Ist die Person offen für ein Gespräch mit mir? Eher
ja. 4. Ist sie interessiert mich wiederzusehen? Sicher. Großzügigkeit hat viele Vorteile!
 2. Der göttliche Style von Großzügigkeit: Gott schenkt uns seine Liebe, vergibt
großzügig, stellt uns Ressourcen zur Verfügung und hilft uns oft. Lukas 16,9. Eine
Lüge die wir oft glauben ist: Ich habe nichts zu geben. Es geht nicht darum wieviel
wir geben, sondern wieviel im Verhältnis zu unseren Ressourcen-Markus 12,41-44.
Gott schaut auf unser Herz. Geschichte aus China: Hochzeitsgäste sollten ihre
Weinflasche alle in einen großen Bottich kippen. Jeder dachte: Ich bringe nur Wasser
mit, fällt ja eh nicht auf. Am Ende hatten alle nur Wasser im Glas  Oft verhalten wir
uns so im Beruf, in der Familie, Nachbarschaft, im ICF und in Freundschaften 2. Korinther 9,10. Wir bekommen viele Gelegenheiten um großzügig zu sein.

4. Praktische Schritte:
 Wo bist du schnell großzügig? Zeit, Gegenstände, Fähigkeiten, Finanzen? Wo fällt es
dir schwerer und warum? Tauscht die Hürden gegen Großzügigkeit im Gebet ein.
 Wo kannst du nächste Woche großzügig werden? Werde konkret und mach es fest.

5. Infos aus dem ICF – Infos und Deine Anmeldung unter www.icf-wien.at:
 Reachkollekte: Wer will großzügig sein? Mehr unter www.icf-wien.at/de/reach-2016

