	
  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  22.01.17  
Serie:  Welcome  Home  -  Heute:  Wachsen  erleben!  

  

1.  Serienbeschreibung:  Kirche  sollte  Heimat  sein  und  tatsächlich  
erleben  das  sehr  viele  Menschen  so.  Mit  Heimat  verbinden  wir  Familie.  
Das  bedeutet  viel  Freude  aber  auch  Herausforderungen.    In  dieser  
Serie  schauen  wir  uns  einige  Aspekte  unserer  ICF  Family  an.  

  

  

2.  Ice  Breaker:   
Frage:  Wobei  hat  dir  zuletzt  ein  Freund  weitergeholfen?  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  
ICF  Wien  ist  eine  Church  wo  du  Wachstum  erleben  sollst,  charakterlich  und  geistlich.  Deshalb  wollen  wir  
begeisterte  Celebrations  haben,  kreative  Teams,  top  Smallgroups,  Camps  und  anderes  mehr.  Ein  Gefühl  
von  „Welcome  Home“  oder  von  einem  „hier  bin  ich  zu  Hause“  und  wachsen  ohne  Freunde  zu  haben  wird  
schwierig  -  Markus  2,3-5!  Jesus  sah  ihren  Glauben,  nicht  nur  den  Glauben  des  Gelähmten  und  heilte  
ihn.  Wir  können  alleine  wachsen,  aber  nur  bedingt.  In  der  Auseinandersetzung  mit  anderen  und  durch  
die  Hilfe  anderer,  ist  auf  Dauer  gesehen  viel  viel  mehr  möglich.  Auch  deine  Freunde  können  durch  dich  
wachsen:  Es  ist  sehr  selten  der  Fall,  dass  jemand  ohne  einen  Kontakt  aus  seinem  Umfeld  in  eine  Kirche  
geht.  Du  lebst  nicht  zufällig  da  wo  du  lebst,  wo  du  arbeitest  oder  studierst,  wo  du  Nachbarn  hast,  wo  du  
deinem  Hobby  nachgehst  –  Johannes  1,40-42!  Du  kannst  durchs  Leben  gehen,  sagen  und  heulen:  
Ich  habe  keinen  Freund  oder  dir  anzufangen  zu  überlegen:  Wem  könnte  ich  denn  ein  Freund  
sein?!  Krass  ist  auch  die  Tatsache,  dass  Jesus  sich  uns  als  Freund  präsentiert,  obwohl  er  uns  kennt  mit  
allen  Stärken  und  Fehlern  –  Johannes  15,15.  Bedeutsam  ist  die  Tatsache,  dass  Jesus  mit  3  seiner  
engsten  Freunde  in  den  Garten  Gethsemane  geht,  damit  sie  ihm  beistehen  und  für  ihn  beten  in  seiner  
bis  dahin  größten  Lebensherausforderung  und  leider  ziemlich  versagen...  –  Matthäus  26,36-46.  
Interessant  ist  auch,  dass  er  durch  Judas  aus  seinem  engsten  Kreis  verraten  wird.  Spannend:  Selbst  der  
Sohn  Gottes  tut  sich  ein  Team  oder  eine  Smallgroup  an,  investiert  sich  voll  und  nicht  alles  läuft  rund,  
geschweige  denn  göttlich.  Und  dennoch  sagt  er  folgendes  über  Gruppen  aus  –  Matthäus  18,20.    
    

4.  Praktische  Schritte:  
v  
v  
v  
v  

Wo  liegt  für  dich  der  Unterschied  zwischen  einem  „Bekannten“  und  einem  „Freund“?  
Welche  Eigenschaften  sollte  aus  deiner  Sicht  ein  Freund  haben?  Was  zeichnet  dich  davon  aus?    
Wie  kannst  du  die  Freundschaften  die  du  hast  vertiefen?  
Was  ist  dein  Next  Step,  den  du  bist  zum  nächsten  Treffen  umsetzen  willst?  Tauscht  darüber  aus.  

5.  Infos  aus  dem  ICF  –  Infos  und  Deine  Anmeldung  unter  www.icf-wien.at:  
v   Snowcamp:  22.03.17-25.03.17  -  noch  5  freie  Plätze!!!  -  Für  Wintersportler  oder  auch  für  
Winterurlauber  als  Time-Out  bestens  geeignet.  Infos  und  Anmeldung  www.icf-wien.at!  
v   Beachcamp:  26.08.17-02.09.17  –  Save  the  Date!!!  –  wir  fahren  nach  Kroatien,  Porec.        
Dich  erwarten  Leute  aus  allen  ICFs  in  Österreich,  Celebrations,  Workshops,  Spass,  Meer,  chillen...  
  

  

