Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 20.03.16
OPEN TOPIC Tobias Teichen ICF München - Heute: Konflikte lösen!
1. Open Topic – Konflikte lösen: Nimmst du den Challenge an? Wir können vor Konflikten
weglaufen und charakterlich nicht wachsen oder sie angehen, und dadurch wirklich wachsen:
Unsere Freiheit wächst. Wir werden immer mehr frei von falschen Vorstellungen, frei von
Menschenfurcht, frei von zu einseitigen Sichtweisen und frei von zu egoistischen Motiven.

2. Ice Breaker:
Wann warst du das letzte Mal enttäuscht von einem Menschen? Von wem und warum?

3. Predigtzusammenfassung und Reflexionsfragen:
Eigentlich ist es gut, ent-täuscht zu werden, denn das zeigt an: Ich habe mich getäuscht.
Oder ich wurde getäuscht. Keiner sagt, dass das leicht ist, aber letztlich ist es sehr klärend.
Denn niemand ist perfekt, außer in Hollywood. Nicht einmal du selbst. Überall wo Menschen
zusammenkommen kann es zu Konflikten kommen. Das ist ganz natürlich. Egal ob in der
Familie, unter Freunden, am Arbeitsplatz, in der WG, in der Nachbarschaft oder sogar in der
Kirche. Bibel: 1. Johannes 17,11; 1. Mose 2,18; Gehilfin bedeutet auch Kontrast 
 Kontrast: Stell dir vor es gibt nur 1 Lied, 1 Wandfarbe, 1 Rezept, 1 Buch auf dieser
Welt. Wie langweilig! Wo ist Kontrast in deinem Leben und wie gehst du damit um?
 Emotionen: Was machst du im Konfliktfall mit deinen Emotionen? Schlucken? Den
anderen anschreien? Anderen sagen wie schlimm die Person ist? Lösung: Zuerst
Gott alles sagen und dann zur Person hingehen und den Konflikt klären.
 Vergebung: Vergeben heisst nicht vergessen, aber ich halte es dem anderen nicht
mehr vor. Ich biete Vergebung an oder ich bitte jemanden um Vergebung. Das hilft.

4. Praktische Schritte:





Wo erlebst du immer wieder Enttäuschungen und warum ist das eigentlich so?
Wie gehst du bislang mit deinen Emotionen um und wie kannst du das besser tun?
Wo ist es dran, jemandem zu vergeben oder um Vergebung zu bitten? Konkret 
Besuche die Night of Hope am 25.03.16 oder den Get Free Day am 23.04.16!

5. Infos aus dem ICF – alle weiteren Infos unter www.icf-wien.at:





Night of Hope im ICF Wien: Karfreitag, 25.03.16 ab 19.00 Uhr.
Workshop: Leiterschaft für alle Smallgroup- und Ministryleiter. Samstag, 09.04.16
Workshop: Get Free Day für alle die Freiheit erleben wollen. Samstag, 23.04.16!
Taufe: Gehe deinen Next Step und lass dich taufen. Sonntagabend, 24.04.16!

