Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 05.11.17
Holy Spirit mit René Schubert: Der Gott, der mich begabt
1. Serienbeschreibung: Die Bibel spricht vom Heiligen Geist, als die
Person der Dreieinigkeit, die uns hilft, beisteht, begabt und in uns wirkt.
Doch viele Menschen wissen nicht, wie sie mit dem Heiligen Geist
überhaupt interagieren können oder was es bedeutet, dass er in ihnen
lebt. Denn es gibt soviel zu entdecken, wie der Heilige Geist ist und was er
für uns bereit hält.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Was kannst du richtig gut?
3. Predigtzusammenfassung
Der Heilige Geist hat eine besondere Aufgabe, er verteilt Gaben, die sogenannten Charismen
und zwar jedem Gläubigen (1. Kor. 12,1). Es gibt ganz unterschiedliche Gaben, die dazu da sind, um
für bestimmte Probleme gute Lösungen zu finden. In erster Linie bezieht sich der Nutzen der Gaben
auf die Gemeinde, wenn also jeder seine Gaben einsetzt, funktioniert auch die Kirche (1. Kor. 12,7).
Du bist vom Heiligen Geist begabt worden! Auch du bist mit einer ganz bestimmten Aufgabe in der
Gemeinde betraut und vom Heiligen Geist dafür ausgerüstet worden.
In der Bibel unterscheidet man zwischen Geistesgaben (Weisheit, Erkenntnis, Unterscheidung der
Geister, Prophetie, Glaube, Wunder, Heilung, Sprachengebet und Auslegung dessen) und Dienstgaben
(dienen, ermutigen, geben, leinten, um andere kümmern). Gott ist es sehr wichtig, dass du das, was du
bekommen hast, einsetzt und nicht verkümmern lässt (vgl. Math. 25,14-30). Deshalb raffe dich auf und
frag den Heiligen Geist ganz konkret, womit und wozu du von ihm befähigt worden bist.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Was löst das Wort „Geistesgaben“ bei dir aus?
 Lest zusammen die beiden Listen der Gaben durch (1. Kor. 12,8-11; Röm. 12,6-8). Welche Gabe
findest du am coolsten/interessantesten? Mit welcher Gabe kannst du am wenigsten anfangen?
 Was ist dein persönliches Highlight bzgl. Geistesgaben? Hast du auch ein Lowlight erlebt?
 Weißt du, mit welchen Gaben der Heilige Geist dich befähigt hat? Wenn ja, mit welchen? Wenn
nein, möchtest du es herausfinden?
 Nehmt euch ein paar Minuten Zeit, um bewusst auf den Heiligen Geist zu hören. Fragt ihn,
welche Gaben er dir geben möchte und zu welchem Nutzen du diese in der Kirche einsetzen
sollst.
 Was ist dein Next Step, den du bis zum nächsten Treffen umsetzen willst? Tauscht darüber aus.
5. Infos aus dem ICF – alle Infos und teilweise mit Anmeldung unter www.icf-wien.at:
 Ladies Lounge 10.11.-11.11.17 zum Thema Alive (Anmeldung unter https://www.icfladieslounge.com/de/wien/). Ein Grund mehr anzustoßen: das Team braucht alle möglichen
Flaschen für die Deko! Auch der Second-Hand-Shop braucht noch Material! Danke!
 Get Free Day 25.11.17 von 9.30 bis 17.30 Uhr - Erlebe einen intensiven Tag und eine
unvergessliche Zeit mit Gott, die dein Leben nachhaltig verändern wird! Nutz die Chance und
melde dich an unter https://www.icf-wien.at/de/get-free-day/).
 Taufe 26.11.17 in der Abendcelebration um 19 Uhr – für all jene, die bekennen wollen, dass sie
an Jesus Christus glauben und er ihr Leben bestimmen darf (Anmeldung unter https://www.icfwien.at/de/taufe/).
 Kindersegnung 26.11.17 in der Vormittagscelebration um 11 Uhr – Du hast Kinder und
möchtest sie bewusst unter den Segen Gottes stellen? Dann melde dich hier: https://www.icfwien.at/de/kindersegnung/.
 ICF Reach 03.12.17 – überlege dir, wie und in welcher Höhe du in eines unserer Projekte
investieren willst. Das ist die Gelegenheit, großzügig zu sein ;-).

KIRCHE NEU ERLEBEN

