Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 24.04.16
PRAY AND WONDER - Heute: Umkreise dein Wunder!
1. Serienbeschreibung: Gott liebt es mit uns in
Verbindung zu treten und Gemeinschaft mit uns zu
haben. Wenn wir beten, erwarten wir manche
Kleinigkeiten und oft auch Großes von Gott. Doch wie
können wir Wunder mit ihm erleben? Wie kann man
beten und staunen über das, was Gott tut? Eine
Predigtserie zum Wundern. Über Gottes Liebe zu uns.

2. Ice Breaker:
Zitat: „Wunder sind Gottes Visitenkarten“. Was ist ein Wunder für euch? Brainstormt los!

3. Predigtzusammenfassung und Reflexionsfragen:
Bibel: Lukas 11,10. Im Alltag passieren sie manchmal: Die kleinen oder großen Wunder.
Aber leider nicht immer gleich wenn wir darum bitten oder manchmal auch gar nicht…
Woran könnte es liegen? Es gibt grundsätzlich 3 Arten von Lebensherausforderungen:
1. Herausforderungen, die andere Menschen um uns herum haben, die wir lösen wollen.
2. Eigene Herausforderungen die wir selbst lösen sollten, aber von Gott eine Lösung
erwarten. 3. Herausforderungen die wir selbst lösen wollen, ohne Gott miteinzubeziehen.
Umkreise dein Wunder wie die Israeliten Jericho - Bibel: Josua 6. Manche hören auf nach
dem 6. Tag bzw. 6. Mal, manche bleiben zu leise und werden nicht laut wie beim 7. Tag.
 1. Frage: Mit welchen der 3 Herausforderungsarten beschäftigst du dich meistens?
Ist es hilfreich so weiterzumachen oder solltest du deine Vorgehensweise ändern?
 2. Frage: Was sind deine persönlichen herausfordernden „Jerichos“ im Leben?
Wie kannst du vielleicht besser damit umgehen? Was musst du ab heute ändern?
 3. Frage: Was tust du mit dem, das Gott dir bis jetzt geschenkt hat? Oder siehst du
nur das was dir fehlt? Setzt du es nur für dich oder auch für andere und Gott ein?

4. Praktische Schritte:
 Leg 1 praktischen Schritt fest und geh diesen dann auch 
 Suche dir Unterstützung die wirklich hilft: Smallgroup? Lebensberatung? Mitarbeit im
ICF? Finanzberatung? Gebet samstags im ICF Wien von 14.00-15.30 Uhr, Vermittlung
eines professionellen Beraters in Wien? Schreibe an thorsten.priesching@icf-wien.at

5. Infos aus dem ICF – Infos und Deine Anmeldung unter www.icf-wien.at:
 Workshop: Explore – Erlebe Gott oder entdecke ICF Wien oder werde ein Leiter. 7x
Dienstagabend von 18.00-21.30 Uhr, Start am 24.05.16. Nicht verpassen!
 Beachcamp in Kroatien: Jetzt anmelden, erst im Juli zahlen!

