Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 27.08.17
IMAGINE von Josh Schneider: …our hearts would shine!
1. Serienbeschreibung: Was wäre, wenn die Menschen über
unsere Kirche und den Sonntag hinaus erfahren und erleben würden,
dass Gott verrückt nach ihnen ist: in unserer Nachbarschaft, bei der
Arbeit, in der Kunstszene oder wo immer wir uns bewegen. Diese
Serie soll uns Mut machen, unsere Gesellschaft aktiv zu prägen und
dafür zu sorgen, dass sich die Liebe von unserem himmlischen Vater
überall ausbreitet. Ein Licht in seiner eigenen Stadt.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Wovon bist du schier begeistert, wofür hegst du eine Leidenschaft?
3. Predigtzusammenfassung

Menschen, die wissen, wofür ihr Herz schlägt, strahlen eine besondere Kraft und Autorität
aus (Bill Wilson, Sam Childers). Das war auch bei David so, dem Mann nach dem Herzen Gottes – trotz
der Fehltritte in seinem Leben, gab er niemals auf und blieb an Gott dran (Apg. 13,22). Als David
Goliath begegnet, ist er von dessen Verspottung seines Gottes entrüstet. Sein Herz schlägt für Gott, er
zeigt sich furchtlos (1. Sam. 17,34-37) – und siegte!
Die richtige Herzenshaltung zu erlangen, ist ein Prozess. David war nicht unvorbereitet, er hütete
jahrelang die Schafe. Dort war er nächtelang allein, in diesen Stunden hat er die Herzensbeziehung zu
Gott aufgebaut. Er fand Zeiten, wo Gott sein Herz formen konnte. Als Hirte kämpfte er außerdem
gegen Löwen und Bären, durch diese Herausforderungen bekam er Kraft und die
Herzenseinstellung, für ein einziges Schaf alles zu geben. Nimm dir also Zeit für Gott und nimm
Herausforderungen an – dann kann Gott dein Herz formen!
Es ist unsere Herzenshaltung, die uns für Gott qualifiziert, nicht Äußerlichkeiten (1. Sam. 16,7). Mach
Gott zu deiner Herzenspriorität (Mt. 6,33) und du wirst sehen, wie dein Herz aufblühen wird (Ps. 37,4).
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Für was schlägt dein Herz, wovon bist du wirklich begeistert?
 Was ist deine Motivation, mit Gott eine Beziehung zu haben? Was treibt dich an? Bist du von Gott
begeistert? Oder eher von der coolen Musik, den Leuten oder der Pizza im ICF?
 Hast du regelmäßig Zeiten, in denen du ganz allein mit Gott bist? Wie verbringst du diese Zeit?
 Erzählt euch gegenseitig von Herausforderungen, die euch eine gute Lektion gelehrt haben.
 Lest zusammen die Verheißung aus Mt. 6,33: Was bedeutet es ganz konkret, Gott an erster
Stelle zu setzen? Welche Erfahrungen hast du mit dieser Bibelstelle schon gemacht?
 Was würde sich in deinem Leben konkret ändern, wenn Gott deine 1. Priorität wäre (in deinen
Beziehungen, in der Arbeit, in deinen Ressourcen, in deiner Gesundheit, in deinem Glauben)?
 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:
 Mitarbeiter gesucht in der Buchhaltung, Prayer-Team, 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!
 Summer-Picnic mit Bubble-Fußball 16.9.17 im Donaupark! Die Fußballer sind mit 10€ live
am Start. Für Nicht-Fußballer gibt es viele Alternativen wie Volleyball, Badminton oder
Wikingerschach. Also sei dabei, nimm was zum Essen und Trinken mit und genieße die
Gemeinschaft mit der ICF Community.
 Ladies Lounge 10.11.-11.11.17 zum Thema Alive (Frühbucherbonus bis Ende September!
Anmeldung unter https://www.icf-ladieslounge.com/de/wien/).

KIRCHE NEU ERLEBEN

