Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 05.06.16
Serie: HONOR - Heute: Deinen Nächsten ehren!
1. Serienbeschreibung: Ehre, wem Ehre gebührt.
Jemanden ehren tun wir, wenn er eine besondere
Leistung erbracht hat. Doch ist das der Sinn der
Sache? Gottes Herzschlag ist: Ehre alle Menschen,
egal was sie mit sich bringen, arm oder reich, nervig
oder sympathisch, gute oder böse Absichten. Packe
die Gelegenheit, Menschen zu ehren – egal wen.

2. Ice Breaker:
Frage: Wann hat wer dir zum letzten Mal gesagt, dass er dich toll findet? Und warum?

3. Predigtzusammenfassung und Reflexionsfragen:
Gott hat uns aus der Erde heraus entstehen lassen – Bibel: 1. Moses 2,7. Manchmal fühlen
wir uns wie Dreck oder behandeln andere Menschen in unserem Alltag „dreckig“. Beispiel:
Eine Schüssel mit Blumenerde ist nur 20Cent wert. Ist in der Schüssel aber ein Stück Gold
drin, steigt der Wert unglaublich. So ist es: Gott hat in jeden Menschen ein Stück Gold
hineingelegt, das ihn unglaublich wertvoll macht. Ehren heisst darum ganz praktisch:
 1. Erkenne den Wert: Erkenne erstmal deinen eigenen Wert, dann kannst du auch
andere Menschen wertschätzen, loben, ehren. Oft suchen wir die Fehler bei anderen,
nur um uns besser zu fühlen. Ehren heißt, die Goldstücke im anderen zu sehen. Und
auch bei dir selbst. Gott ist frustriert wenn wir uns selbst geringschätzen.
 2. Sei geduldig mit anderen: Petrus hatte viel Dreck am Stecken. Er war stolz,
minderwertig, hat Jesus verleugnet und und und. Jesus sah in ihm einen Felsen: Auf
dir werde ich meine Kirche bauen – Johannes 21.
 3. Beeinflusse andere positiv: Paulus hatte nicht mehr lange zu leben. Er wollte
die Zeit nutzen und motivierte den jungen Pastor Timotheus. Der leitete eine Kirche
mit tausenden Besuchern in Ephesus – Bibel: 2. Timotheus 1,5-6.

4. Praktische Schritte:
 Zu 1.: Wie kannst du deine eigenen Selbstwert steigern und andere wertschätzen?
 Zu 2.: Wer in deinem Umfeld verlangt dir große Geduld ab und warum?
 Zu 3.: Wen möchtest du jetzt oder in den nächsten Wochen bewußt ermutigen?

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! Das wird genial 

