Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 08.10.17
Hot Topics von Josh Schneider: My Journey – Unterwegs mit Gott
1. Serienbeschreibung: In der Bibel und in der Kirche gibt es immer
wieder hot topics, die zum Nachdenken, Diskutieren und auch zu mutigen
Entscheidungen führen…
Nicht immer ist es einfach, sich mit diesen heißen Themen zu
beschäftigen...doch wir packen‘s an!
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Verwendest du eine Bibel-App?
3. Predigtzusammenfassung
Wir sind von Gott zum Glauben eingeladen (Joh. 3,16). Und ohne Glaube geht bei Gott gar nichts (Hebr.
11,6). Egal an welchem Punkt du dich auf deiner Reise mit Gott befindest (vgl. Rene-Kurve *g*), es ist
wichtig im Glauben zu wachsen und beständig zu werden. Dafür ist es entscheidend, einen Schritt
nach dem anderen zu machen, indem wir Gott gehorchen – auch wenn wir oft nicht verstehen, warum
er etwas von uns möchte. Die Bibel zu lesen und anzuwenden ist ebenfalls ein wesentliches Tool,
um Gott besser kennenzulernen und konkrete Schritte im Glauben zu machen. Du allein bist
verantwortlich für deinen Glauben! Also werde konkret, indem du z.B. an der Bible-App-Challenge
von Josh teilnimmst ;-).
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Warum ist es deiner Meinung nach wichtig, in der Bibel zu lesen?
 Wie würdest du dein persönliches Bibellesen mit einem Wort beschreiben? Erklärt einander,
wieso ihr an dieses Wort denkt.
 Mit welchen Herausforderungen hast du im Alltag bzgl. des Bibellesens zu kämpfen?
 Um im Glauben voranzukommen, muss man Schritte setzen. Erzählt einander, wo ihr einen
Gehorsamsschritt getan habt und wie sich das auf euer Glaubensleben ausgewirkt hat.
 Schnappt euch die Bibel und lest gemeinsam einen längeren Abschnitt (z.B. Hebräer 11,1-6 oder
Matthäus 5,3-12). Probiert die Variante aus der Celebration aus und ordnet die Verse den
Kategorien Verheißung/Zusagen, Aufforderung/to do, Ermutigung, Warnung, Sonstiges zu –
natürlich könnt ihr dafür auch gleich verschiedene Farben verwenden ;-).
 Was ist dein Next Step, den du bis zum nächsten Treffen umsetzen willst? Wollt ihr gemeinsam
als Smallgroup an der 30-Tage-Challenge von Josh teilnehmen? Tauscht darüber aus.
5. Infos aus dem ICF – alle Infos und teilweise mit Anmeldung unter www.icf-wien.at:
 Mitarbeiter gesucht für das Podcast-Team, in der Buchhaltung, Prayer-Team, im ICF Kids, als
Musiker, an der Bar. Überleg dir, wo du deine Ressourcen an Zeit und Talent in deine Kirche
investieren willst! Du und das, was du kannst, machen den Unterschied!
 Ladies Lounge 10.11.-11.11.17 zum Thema Alive (Anmeldung unter https://www.icfladieslounge.com/de/wien/).
 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
meld 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/.
 Weihnachtsabend mit Schuberts 24.12.17 – niemand soll auf den Geburtstag von Jesus
alleine anstoßen müssen!
 Legendary Silverparty 31.12.17 – wer es unterm Jahr so krachen lässt wie wir, feiert
natürlich auch Silvester zusammen!
KIRCHE NEU ERLEBEN

