	
  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  06.11.16  
Serie:  BLESSED  -  Heute:  Segen,  der  den  Hunger  stillt!  

  

1.  Serienbeschreibung:  Jeder  Mensch  wünscht  
sich  ein  erfülltes  und  gesegnetes  Leben.  So  auch  
Jakob.  Obwohl  er  sich  seinen  Fehlern  bewusst  war,  
suchte  er  trotzdem  ständig  nach  Erfüllung  und  
Segen.  Wie  können  wir  mitten  in  unserem  Alltag  und  
den  Umständen  Gottes  Segen  erfahren?  

  

2.  Ice  Breaker:   
Frage:  Wann  hast  du  das  letzte  Mal  auf  gute  und/oder  schlechte  Art,  deinen  Hunger  gestillt?  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  
Jakob,  der  alte  Fersenhalter  war  ein  Betrüger  und  Durchmogler.  Esau  luchste  er  ideenreich  
dessen  Erstgeburtsrecht  –  das  war  etwas  äußerst  Wertvolles  menschlich,  materiell  und  
geistlich  gesehen  -  ab  -  1.  Moses  25,29-34.  Das  wäre  wie  wenn  du  jemandem  deinen  
BMW  für  einen  Kugelschreiber  geben  würdest.  Hebräisch  „barach“  steht  für  segnen  und  
bedeutet  gesund  sein,  Besitz  haben,  erfolgreich  sein,  Familie  haben,  gute  Charaktereigen-
schaften  haben.  Einzeln  betrachtet  war  die  geistliche  Reife  von  Esau  –  vertrocknete  
Tomate.  Seine  Lust  war  größer  als  die  Vision  für  sein  Leben.  Eine  dumme  Entscheidung,  
veränderte  sein  Leben  sehr  negativ.  Reife  von  Jakob  –  grüne  Tomate.  Er  liess  sich  von  
seiner  Mama  inspirieren,  mogelte  sich  durch  und  trickste.  Reife  von  Rebekka  –  verfaulte  
Tomate.  Sie  liebte  Gott,  aber  sie  schaffte  es  nicht  beide  Söhne  gleichermaßen  zu  lieben.  
Reife  von  Isaak  –  genüssliche  Tomate.  Er  hat  viel  mit  Gott  erlebt  und  versuchte  zu  
schlichten  indem  er  Esau  auch  einen  Segen  gab.  Reifeentwicklung  bei  Jakob  –  Römer  
9,13.  Gott  hasst  das  was  wir  tun  bzw.  nicht  tun,  aber  uns  als  Mensch  liebt  er.  Jakob  ging  
immer  seinen  Next  Step,  trotz  Versagen  und  Betrügereien.  Reifestagnation  bei  Esau  –  
Hebräer  12,17.  Die  gute  Nachricht,  egal  ob  du  wie  eher  wie  Esau  oder  Jakob  lebst  lautet:  
Durch  den  Tot  von  Jesus  können  wir  Reife  erlangen  und  Segen  haben  –  Epheser  1,3.  
  

4.  Praktische  Schritte:  

v   „Flasche  leer-Momete“  Wann,  wie,  wo  und  warum  hast  du  Lustmomente  die  dich  
„übermannen“?  Scanne  mal  deinen  Alltag.  Wie  reagierst  du  und  was  wäre  evtl.  die  
noch  bessere,  weil  göttlichere  Reaktion?  Wie  kannst  du  dich  da  konkret  verändern?  
v   Was  ist  dein  Next  Step  in  einem  deiner  Lebensbereiche  um  zu  reifen,  wie  Jakob?  

5.  Infos  aus  dem  ICF  –  Infos  und  Deine  Anmeldung  unter  www.icf-wien.at:  
v   Ladies  Lounge:  Freitag  11.11.  abends  bis  Samstag  12.11.  nachmittags.  
v   Get  Free  Day:  Für  alle  die  Gottes  Vaterliebe,  Jesus  am  Kreuz  und  den  
Heiligen  Geist  erleben  wollen.  Samstag,  26.11.  von  09:30  bis  17:30.  
v   Kindersegnung  und  Taufe:  Meldet  euch  an.  Sonntag,  27.11.  um  11:00  und  19:00  
  

  

