	
  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  12.03.17  
Serie:  #Jesus  -  Heute:  #seimalstill  
1.  Serienbeschreibung:  Die  Zeit  vor  Ostern  wird  bereits  seit  Jahr-
hunderten  dazu  genutzt,  sich  ganz  bewusst  auf  Jesus  Christus  einzulassen.  
Auch  wir  wollen  in  den  nächsten  sechs  Wochen  auf  frische  Art  und  Weise  
ins  Leben  mit  Jesus  eintauchen.  Durch  verschiedene  Zugänge  zu  Gott  
werden  wir  ganz  neu  auf  das  Geheimnis  seiner  gewaltigen  Verheißung  
stoßen:  „Ich  bin  gekommen,  um  Leben  zu  geben  –  Leben  im  Überfluss.“

  

2.  Ice  Breaker:   
Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  und/oder  legt  
eine  Schweigeminute  ein.  Einfach  mal  60  Sekunden  nichts  sagen  oder  machen.  Wie  ging´s  euch  damit?  

3.  Predigtzusammenfassung:  
Joshua  Bell  ist  einer  der  besten  Geigenspieler  der  Welt.  Beim  Experiment  in  schlechter  Kleidung  in  
einem  U-Bahn-Keller  zu  spielen,  erkannte  ihn  fast  niemand.  Weltklassemusik  erfüllte  den  Raum,  aber  nur  
1  Frau  von  über  1.000  Personen  hat  ihn  erkannt,  weil  sie  kurz  davor  ein  Konzert  mit  ihm  besucht  hat...  
So  ist´s  auch  mit  Gott  und  uns  Menschen:  Er  erfüllt  die  ganze  Welt  mit  seiner  Präsenz,  aber  wir  sind  zu  
schnell,  zu  beschäftigt,  zu  abgelenkt  und  zu  oberflächlich  um  seine  Präsenz  wirklich  wahrzunehmen  und  
tatsächlich  zu  erleben  was  in  Johannes  7,37-38  steht.  Prophet  Elias  wurde  von  der  bösartigen  Frau  
des  Königs  Ahab  verfolgt,  bedroht  und  schließlich  versteckte  er  sich  enttäuscht,  bitter  und  voller  Angst  in  
einer  Höhle  und  betete  1.  Könige  19,11.  Aber  es  ging  weiter  Verse  12-15  -  interessant  ist,  dass  Gott  
anders  handelt,  anders  reagiert,  anders  neue  Perspektiven  aufzeigt,  als  wir  uns  das  vorstellen  oder  
wünschen.  Jesus,  ein  richtiger  Star  seiner  Zeit  –  Markus  1,28  hat  ganz  bewusst  Zeiten  der  Stille  
gesucht  Markus  1,33-38.  Besonders  in  katholischen  Gegenden  hatte  jedes  Haus  einen  sogenannten  
Herrgottswinkel,  der  für  Ruhe,  Einkehr  und  Gebet  stand.  Jesus  empfiehlt  auch  uns  Stille  –  Matthäus  
11,28-30.  Er  verspricht  uns  Entlastung,  Erneuerung,  Aufatmen,  neue  Kraft,  Ruhe  für  unsere  Seele  und  
Klarheit  für  unser  Leben  und  genau  das,  haben  wir  in  unserer  aktuellen  Online-Welt  wirklich  verloren.  
Gott  ist  da,  aber  wo  bist  du?  –  Psalm  139,2-10.  
  
4.  Reflexionsfragen  und  mein  persönlicher  Next  Step:  
v   Worin  legst  du  Gott  aktuell  fest,  wie  er  dir  zu  helfen  hat?  Was  für  andere  Optionen  gibt  es  noch?  
v   Wie  verbringst  du  stille  Zeiten  im  Alltag  mit  Gott?  Wann,  wie,  wo  und  warum  eigentlich?  
v   Welche  Alltagssituationen  fallen  dir  ein,  wo  du  dich  für  Momente  der  Stille  entscheiden  kannst?  
v   Was  ist  dein  Next  Step,  den  du  bis  zum  nächsten  Treffen  umsetzen  willst?  Tauscht  darüber  aus.  
  
5.  Infos  aus  dem  ICF  –  alle  Infos  und  Deine  Anmeldung  bitte  unter  www.icf-wien.at:  
v   #Jesus-Pray&Fasting-Week:  Montag  10.04.17  -  Donnerstag  13.04.17  im  ICF  ab  19:00  
Uhr  bis  20:30  Uhr.  Wir  fasten  in  dieser  Woche  und  treffen  uns  zum  Prayer  im  Kinder-ICF.  
v   #Jesus-Night  of  Hope:  Karfreitag  14.04.17  im  ICF  ab  19:00  Uhr  mit  Barbetrieb,  extended  
Worship,  Message,  Prayerstations  und  God  Experience.  
v   Get  Free  Day:  Samstag  29.04.17  im  ICF  von  09:30-17:30  Uhr  –  ein  Workshop  um  Gott  als  
Vater,  die  Tat  von  Jesus  am  Kreuz,  den  Heiligen  Geist  und  deine  Taufvorbereitung  zu  erleben.  
v   Kindersegnung:  Sonntag  30.04.17  im  ICF  in  der  1.  Celebration  um  11:00  Uhr.  
v   Taufe:  Sonntag  30.04.17  im  ICF  in  der  2.  Celebration  um  19:00  Uhr.  Lass  dich  taufen  :)  
  
  

  

