Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 22.10.17
Hot Topics mit Thorsten Priesching: VIP-Lifestyle
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: Nenne einen persönlichen VIP von dir.
3. Predigtzusammenfassung
Im Gegensatz zu uns Menschen, stellt für Gott jeder einzelne ein VIP dar (Joh. 3,16). Aus Liebe
sandte Gott seinen Sohn und nun wünscht sich Gott nichts mehr, als dass wir diese Liebe erwidern. Um
diese Entscheidung, die Gott sehr ernst nimmt (Joh. 3,36) kommst du nicht rum. Wenn du dich für Gott
entscheidest, so gibt er dir ein neues Lebensziel – nämlich andere Menschen für Gott gewinnen
(Mt. 28,20). Das geht am besten, wenn wir authentische Einladungen aussprechen (z.B. mit der
Visitenkarte des ICF Wien). Ohne Druck und ganz simple. Es ist kein Zufall, dass du da lebst, wo du
lebst. Du bist für eine suchende Person in deinem Umfeld die Antwort! Damit du deine
Leidenschaft für Jesus nicht verlierst, ist es nötig, kontinuierlich in diese göttliche Beziehung zu
investieren. Dann ist es auch einfacher, den „einen mehr“ zu suchen und zu finden, indem du ihn
segnest (vgl. Segnen-Prinzip!). Der VIP-Lifestyle kostet uns nur Zeit und Geld, beides ist uns von Gott
geschenkt. Was bist du bereit zu investieren?
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Was motiviert dich persönlich, anderen Menschen von Jesus zu erzählen und sie einzuladen, z.B.
in eine Celebration zu kommen? Was erlebst du dabei auch als herausfordernd?
 Erzählt euch gegenseitig ein persönliches Highlight aus eurem VIP-Lifestyle.
 Auf einer Skala von 1 – 10: Wie groß ist dein Verknallt-Sein/deine Leidenschaft für Jesus im
Moment? Begründe deine Antwort.
 Um die Leidenschaft für Jesus zu entfachen, gibt es viele Möglichkeiten (wöchentliche
Celebrations, Smallgroups, Mitarbeit und Leiterschaft, kompromisslose Sexualität, Zehnten
geben, Get Free Day…). Was hindert dich, diese konkreten Schritte umzusetzen und
durchzuhalten?
 Überlegt euch einzeln 3 VIPs, nehmt euch anschließend einige Minuten Zeit, um für sie zu beten.
 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 ;-).
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