Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 29.10.17
Holy Spirit mit René Schubert: Der Gott, der mir hilft
1. Serienbeschreibung: Die Bibel spricht vom Heiligen Geist, als die
Person der Dreieinigkeit, die uns hilft, beisteht, begabt und in uns wirkt.
Doch viele Menschen wissen nicht, wie sie mit dem Heiligen Geist
überhaupt interagieren können oder was es bedeutet, dass er in ihnen
lebt. Denn es gibt soviel zu entdecken, wie der Heilige Geist ist und was er
für uns bereit hält.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Wann bekommst du Gänsehaut?
3. Predigtzusammenfassung
In dem Heiligen Geist schenkt uns Gott eine Person, die uns hilft, um auf dem richtigen Weg zu
bleiben (Joh. 14,16,17). Dieser sogenannte Parakletos (griech. (zur Hilfe) „herbeigerufen“) erklärt uns
in den einzelnen Situationen, worin die Wahrheit besteht (Joh. 16,12-13). Oft hören wir die erklärende
und ermahnende Stimme des Heiligen Geistes nicht (Jes. 30,21), weil wir in unseren Gedanken keine
Kapazität mehr für ihn haben. Deshalb ist es wichtig, sich genügend Zeit mit Gott zu nehmen. Dann
können wir die lebensverändernde und spektakuläre Kraft des Geistes erfahren, wie es
beispielsweise in der ersten Kirche der Fall war, als bei einer Message 3000 Menschen zum Glauben an
Jesus kamen (Apg. 2,47). Dieser Geist ist heute noch derselbe und er möchte dir helfen!
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Mit welchem Bild vom Heiligen Geist bist du aufgewachsen?
 Was ist das Spektakulärste, das du mit dem Heiligen Geist erlebt hast?
 Was stellst du dir unter einem geisterfüllten Leben vor? Geht gemeinsam verschiedene
Lebensbereiche durch (Glaube, Beziehungen, Arbeit, Gesundheit, Ressourcen…) und überlegt,
welche Unterschiede dort entstehen würden, wenn der Heilige Geist seine ganze Kraft entfalten
könnte/dürfte.
 Lest gemeinsam die Rede Jesu über den Heiligen Geist (Joh. 16,5-15) und stellt eine
Charakteristik des Heiligen Geistes zusammen. Was sagt dieser Text über die Person des Heiligen
Geistes aus?
 Fallen euch Stellen aus dem Alten Testament ein, worin der Heilige Geist beschrieben
wird/vorkommt? Was könnt ihr daraus mitnehmen? Wenn euch keine einfallen, ist das vielleicht
eine nette Challenge für zuhause ;-).
 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 ;-).

KIRCHE NEU ERLEBEN

