	
  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  08.01.17  
Serie:  Welcome  Home  -  Heute:  Gemeinschaft  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:  Wann  hattest  du  das  letzte  richtig  tolle  Gemeinschaftserlebnis?  Erzählt  euch  das  kurz.  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  
Es  geht  darum,  dass  jeder  von  uns  seinen  Platz  in  der  ICF  Family  findet,  sich  zu  Hause  fühlt,  
Menschen  um  sich  herum  hat  mit  denen  er  die  Höhen  und  Tiefen  des  Lebens  teilen  kann,  
tragfähige  Gemeinschaft  hat,  Gott  tiefer  und  neu  erleben  kann  und  wachsen  kann.  Zitat:  
„Wir  glauben,  dass  je  größer  ICF  Wien  wird,  desto  persönlicher  wird  es.“  Hä,  ist  
das  kein  Widerspruch?  Nein,  denn  je  mehr  Menschen  ins  ICF  kommen,  desto  höher  ist  ja  die  
Chance,  dass  neue  Teams  und  Smallgroups  mit  der  gleichen  Leidenschaft  entstehen.  Und  
damit  wird’s  persönlicher!  1.  Gemeinschaft  im  ICF  Style:  Egal  ob  Team  oder  Smallgroup,  
überall  erlebst  du:  Gemeinschaft,  Gott  und  Wachstum.  Wir  arbeiten  an  dieser  neuen  Kultur  
seit  Mai  2016  und  erleben  wie  Teams  persönlicher  werden,  Gott  mehr  erleben  und  wie  
Smallgroups  aktiver  werden.  So  ein  Kulturwandel  braucht  Zeit,  2  Jahr  sind  dafür  vorgesehen.  
2.  Gemeinschaft  im  Jesus-Style:  Markus  2,1-5...10b-12! Wow!  Was  wir  hier  sehen  
ist  ein  Team  oder  eine  Smallgroup  wie  wir  sie  im  ICF  haben  wollen:  Lebendig,  integrier-
end,  jeder  kann  Teil  haben,  egal  wie  es  ihm  geht,  helfend,  kreativ,  herausfor-
dernd,  mutig,  Gott  suchend  und  sie  gehen  raus  unter  Menschen!  Die  konnten  sich  
vor  Anfragen  zu  ihrer  Gruppe  nicht  mehr  retten.  Verständlich!  Und  da  gibt’s  nur  1  große  
Herausforderung:  Wir  verstecken  unsere  Matte  so  gern  oder  tun  so,  als  ob  wir  gar  keine  
haben  oder  malen  sie  grün  an,  damit  sie  schöner  aussieht  oder  halten  an  ihr  fest,  weil  sie  
uns  Aufmerksamkeit  von  anderen  bringt.  Gemeinschaft  im  Jesus-Style  ist  aber:  Als  er  
ihren,  nicht  seinen,  als  er  ihren  Glauben  sah,  passierte  das  göttliche  Wunder  und  die  
Matte  war  hinfällig.  3.  Gemeinschaft  in  deinem  Style:  Was  willst  du  in  2017  erleben?

  

4.  Praktische  Schritte:  
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Wie  denkst  du  über  das  Zitat:  „Je  größer  ICF  Wien  wird,  desto  persönlicher  wird  es“?  
Was  findest  du  gut  und  ungut  an  der  neuen  Team-  und  Smallgroupkultur  im  ICF?  
Wie  erlebst  du  Gemeinschaft  im  ICF?  Was  ist  daran  schön  und  was  herausfordernd?  
Welche  Matten  hast  du  in  deinem  Leben  die  dich  immer  wieder  beschäftigen?    
Was  ist  dein  Next  Step,  was  willst  du  ganz  konkret  umsetzen?  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  -  nur  noch  5  freie  Plätze!  Für  Wintersportler  
oder  auch  Winterurlauber  geeignet.  Infos  und  Anmeldung  www.icf-wien.at!  

  

