Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  14.05.17  
Serie:  Das  Gleichnis  vom  Weinstock  –  Heute:  Zeit  zum  ernten!  
1.  Serienbeschreibung:  Ein  Winzer  weiß,  dass  er  im  Frühling  keine  
reifen  Trauben  im  Weinberg  finden  kann.  Ebenso  beklagt  er  sich  nicht,  
dass  der  Weinstock  im  Winter  kahl  ist.  Jeder  Jahreszeit  bringt  ihren  
Beitrag,  dass  im  Jahr  Frucht  entsteht.  Auch  Gott  betont  in  unserem  Leben  
unterschiedliche  Dinge  zu  verschiedenen  Zeiten,  sodass  wir  ein  erfülltes  
Leben  voller  Freiheit  haben  können.  Das  und  mehr  entdecken  wir...  

  

  
2.  Ice  Breaker:  Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  
und/oder  Was  war  so  ein  richtiges  Highlight,  ein  großer  Erfolg  in  letzter  Zeit  für  dich  und  warum?  
  
3.  Predigtzusammenfassung:  
Johannes  15,5  -  Frucht  bringen,  ernten,  etwas  positives  bewirken,  ein  Vermächtnis  hinterlassen,      
etwas  aufbauen  in  unserem  Leben  –  nicht  nur  wir,  sondern  auch  Gott  ist  daran  interessiert,  dass  unser  
Leben  einen  Unterschied  macht  in  dieser  Welt.  Johannes  15,8  –  es  gibt  3  Arten  von  Früchten:            
1.  Geistliche  Früchte  –  immer  deinen  Next  Step  gehen  in  den  Bereichen  Arbeit,  Glaube,  Gesundheit,  
Ressourcen  und  Beziehungen.  2.  Charakter  –  Liebevoll,  geduldig,  freundlich,  selbstbeherrscht  –  
Galater  5,22-23.  3.  VIP-Lifestyle  –  Menschen  aus  meinem  Umfeld  zu  Jesus  führen,  indem  ich  
regelmässig  Zeit  mit  ihnen  verbringe,  für  sie  bete,  für  sie  faste  und  sie  ins  ICF  einlade  –  Matthäus  
28,19-20.  Denn  gemäß  Bibel  gibt  es  nach  dem  Tod  die  Möglichkeit  bei  Jesus  im  Himmel  zu  sein  oder  
ohne  Jesus  in  der  Hölle  zu  sein  –  Johannes  3,36;;  Matthäus  25,46;;  Offenbarung  14,10-11;;  Zitat:  
„Lass  dir  den  Erfolg  nicht  in  den  Kopf  steigen  und  den  Frust  nicht  ins  Herz.“  1.  Erfolg:  Wenn  
andere  Erfolg  haben  ist  göttliches  Verhalten:  Gratuliere,  applaudiere,  sprich  Komplimente  aus  und  
lerne  von  ihnen.  Menschliches  Verhalten  wäre:  Neidisch  sein,  1  Fehler  finden,  Negatives  suchen,  
Erfolg  klein  reden  und  dich  mit  ihnen  vergleichen.  2.  Wenn  Du  Erfolg  hast  ist  göttliches  Verhalten:  
Freue  dich  darüber,  sei  dankbar,  feiere  den  Erfolg,  teile  mit  anderen,  investiere  einen  Teil  und  bleib  mit  
Jesus  verbunden  –  Jesaja  62,9;;  3.  Mose  19,10;;  Menschliches  Verhalten  wäre:  Stolz  werden,  
überheblich  sein,  auf  andere  herabschauen,  vergessen  wer  dir  zum  Erfolg  verholfen  hat,  nichts  durch  
Neider  vermiesen  lassen  –  Hosea  10,1-2.  2.  Frust:  Hagel,  Frost,  Krankheiten,  usw.  machen  Erfolg  
zunichte  und  es  gibt  Niederlagen.  Frust.  Göttliches  Verhalten  wäre:  Niemals  aufgeben,  Kritik  anhören  
aber  filtern,  wieder  aufstehen,  nicht  weglaufen,  weiterkämpfen,  weiter  beten  und  fasten,  dranbleiben,  in  
Jesus  bleiben,  Gemeinschaft  mit  Christen  haben,  Unterstützung  annehmen  –  Johannes  15,7.  
4.  Reflexionsfragen  und  mein  persönlicher  Next  Step:  
v   Was  bedeutet  eigentlich  „Next  Step“?!  So  oft  reden  wir  im  ICF  davon:  Homepage  –  Next  Steps!  
v   Welche  der  3  Erfolgsfelder  sind  in  deinem  Leben  niedrig,  mittelmässig  oder  hoch  ausgeprägt?  
v   Welche  der  3  Erfolgsfelder  hat  dieses  Jahr  Priorität  in  deinem  Leben  und  wie  willst  du  wachsen?  
v   Wo  verhältst  du  dich  göttlich  oder  menschlich,  wenn  andere  um  dich  herum  erfolgreich  sind?  
v   Wo  verhältst  du  dich  göttlich  oder  menschlich,  wenn  du  erfolgreich  bist?  
v   Wo  verhältst  du  dich  göttlich  oder  menschlich,  wenn  du  Niederlagen  und  Frust  erlebst?  
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  teilweise  mit  Anmeldung  unter  www.icf-wien.at:  
v   Worshipnight  08.06.17  im  ICF  mit  Leo  Bigger  und  der  Band  von  ICF  Zürich.  Top  Event!  
v   Mantastic  Männertage  14.06.17-15.06.17  mit  Zelten,  Männersachen,  Adventure  in  Wien.  
v   Thankyouparty  23.06.17  für  alle  Beter,  Spender  und  Mitarbeiter  aufm  Badeschiff,  2.  Bezirk.

KIRCHE  NEU  ERLEBEN  

