Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 10.12.17
ICF Wien Christmas Specials mit Glenn Rasmussen
1. Serienbeschreibung: Auch dieses Jahr erwartet dich im Dezember an
jedem einzelnen Sonntag wieder ein eigenes Highlight: Verpasse auf
keinen Fall zwei Top-Guestpreacher oder den Longfield Gospel Choir. Zu
Weihnachten feiern wir eine besondere Special Christmas FamilyCelebration und den letzten Sonntag des Jahres lassen wir gebührend mit
einer Special "End of the Year"-Celebration ausklingen. Sei dabei - wir
freuen uns auf dich!
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Was magst du zu Weihnachten in Wien am meisten?
3. Predigtzusammenfassung
Zu Weihnachten feiern wir das größte Wunder, nämlich dass Jesus selbst auf die Erde kam, um hier zu
leben, damit er mit seinem Leben am Kreuz für die Schuld der Welt bezahlen kann. Damit macht Jesus
den Traum des Vaters wahr, der sich nach der verlorengegangenen Gemeinschaft mit dem Menschen
sehnt. Diese Gemeinschaft realisiert sich in der Kirche, die die Braut des Sohnes Jesus ist. Sie
ist dazu da, die Träume Gottes in der Welt sichtbar zu machen. Jesus selbst hilft uns dabei, denn
er ist nicht nur Retter, Befreier, Freund und König, sondern auch der Eckstein, das Fundament und
Haupt der Kirche. Nur wenn wir Jesus all dies sein lassen – als Boss im Leben jedes Einzelnen – , wird
das Gebäude allen Stürmen standhalten und wir als lebendige Steine finden den Platz, den Gott für uns
erträumt. Du bist dazu da, um den Traum Gottes für diese Welt zu realisieren. Sei also treu und gib
niemals auf. Arbeite mit Jesus zusammen und Wunder werden passieren. Ein Stolperstein wird dabei
schnell unser Stolz. Lass dich nicht davon beherrschen, sondern vergib denen, die an dir schuldig
geworden sind. Das ist der Schlüssel, um in der Liebe Jesu zu leben.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Was bringt dich am meisten zum Staunen, wenn du darüber nachdenkst, dass Jesus auf die Erde
kam, auf seine Gottheit verzichtete und Mensch wurde für dich?
 Was war die Motivation Jesu, auf der Erde zu leben? Was war sein Auftrag? Tauscht darüber aus
und malt zusammen ein großes Bild der Liebe Gottes.
 Die Kirche ist die Braut Jesu (Off. 21,9) – was sagt dieses Bild über die Beziehung zwischen Jesus
und uns als Kirche aus?
 Jesus ist der Eckstein der Kirche (Eph. 2,20) – was bedeutet es ganz konkret, sich in allem nach
ihm auszurichten?
 Jesus ist auch das Fundament der Kirche (1. Kor. 3.11). Woraus besteht dieses Fundament? Füllt
es gemeinsam mit konkreten Inhalten.
 Jesus ist schlussendlich auch das Haupt der Kirche (Eph. 1,22). Welche Folgen hat dieses Amt
Jesu für dein Leben? Welche Folgen hat es für die Kirche?
 Was ist dein Next Step, den du bis zumnächsten Treffen umsetzen willst? Tauscht darüber aus.
5. Infos aus dem ICF – alle Infos und teilweise mit Anmeldung unter www.icf-wien.at:
 Mitarbeiter gesucht für das Podcast-, Foto-, Cleaning- oder Prayer-Team in der Buchhaltung,
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!
 ICF Wien Advent von 3.12.17 bis 31.12.17 mit tollen Guestspeakern und Specials! Checkt
euch den Flyer, ladet kräftig ein und lasst euch zusammen auf Weihnachten einstimmen.
 The Longfield Gospel Choir rockt am 17.12.17 unsere ICF Bühne in beiden Celebrations. Sei
dabei und lass dich mit Schwung auf Weihnachten einstimmen.
 Weihnachtsfeier mit René und Ilana am 24.12.17 um 19 Uhr. Wenn du die Geburt unseres
Retters mit unseren Pastoren zusammen feiern möchtest, melde dich hier an: https://www.icfwien.at/de/weihnachtsfeier/.
KIRCHE NEU ERLEBEN

