	
  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  25.09.16  
Serie:  Ein  Brief  an  die  Korinther  -  Heute:  Ein  Glaube!    
1.  Serienbeschreibung:  Korinth  im  Jahre  54  n.  Chr.:  
Eine  Stadt  wie  Wien:  trendig,  gebildet,  freiheitsliebend!  
Die  Kirche  in  Korinth  hat  zwar  großes  Potential,  steht  
aber  in  Gefahr,  frühzeitig  den  Geist  aufzugeben.  Wir  
werden  herausfinden  was  diese  antike  Stadt  und  ihre  
Kirche  für  Herausforderungen  hatte  und  was  wir  daraus  
lernen  können.  

  

2.  Ice  Breaker:  
Frage:  Wie  würdest  du  eigentlich  Glaube  für  dich  definieren?  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  
1.  Glaube  ist:  Gottes  Weisheit.  1.  Korinther  1,21.  Weisheit  ist  eine  moralische  Klarheit,  
zu  wissen  was  richtig  ist  und  das  auch  zu  tun.  Wer  war  eigentlich  Paulus,  der  Autor  des  
Briefes?  Griechisch  gebildet;;  gesetzestreuer  Pharisäer;;  ausgebildeter  Schriftgelehrter;;  
hellenistischer  Rhetoriker;;  Heute  wäre  er  ein  Prof.  Dr.  Dr.  sonstwas  und  sagt  aber  folgendes  
–  1.  Kortinther  2,3.  Er  hat  seine  großen  menschlichen  Weisheiten  nicht  eingesetzt  um  
Gottes  Weisheiten  in  den  Vordergrund  zu  stellen.  2.  Glaube  ist:  Ein  einfaches  Kreuz.          
1.  Korinther  1,18.  Es  gibt  viele  mehr  oder  weniger  weise  Meinungen.  Jeder  bräuchte  etwas  
Anderes,  um  die  Message  vom  Kreuz  zu  verstehen.  Die  Juden  wollten  Wunder  und  die  
Griechen  Beweise.  Dass  aber  ein  Mensch  die  Message  vom  Kreuz  begreift  ist  immer  ein  
kleines  Wunder.  1.  Korinther  1,22  und  Vers  26.    
    

4.  Praktische  Schritte:  
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Wo  decken  sich  deine  Ansichten  mit  der  Predigt  und  wo  nicht?  
Wie  und  wann  hast  du  entschieden,  ein  Christ  zu  werden?  
Was  ist  am  Christsein  für  dich  am  einfachsten  und  was  am  herausfordernsten?  
Wie  kannst  du  als  Christ  deinen  Glauben  so  leben,  dass  er  verstanden  wird?  
Was  ist  dein  persönlicher  „Next  Step“  als  Antwort  auf  diese  Predigt?  

5.  Infos  aus  dem  ICF  –  Infos  und  Deine  Anmeldung  unter  www.icf-wien.at:  
v   Reach  2016:  Wir  wollen  die  Welt  positiv  verändern.  Darum  sammeln  wir  am  
Sonntag  den  09.10.16  Geld  für  diverse  Projekte  ein.  Was  ist  dein  Beitrag?  
v   Internationales  Buffet:  Jeder  bringt  Essen  fürs  open  Buffet  mit.  Nach  der  ersten  
Celebration  gibt’s  Essen  und  Getränke  an  der  Bar.  Sonntag  den  09.10.16!  
v   Ladies  Lounge:  11.11.-12.11.16  Hol  dein  Ticket  mit  Frühbucherrabatt  bis  30.09.!  
  
  
  
  

  

