Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 28.01.2018
Radicals mit René Schubert: Jim Elliot
1. Serienbeschreibung: In der neuen Serie Radicals begegnen wir
Frauen und Männern aus der Kirchengeschichte, die radikal gelebt
haben. Sie haben Außerordentliches geleistet, kompromisslos gelebt
und die Welt mit Jesus auf den Kopf gestellt. Wir alle brauchen
Vorbilder.
Eine spannende Entdeckungsreise erwartet dich!
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Warst du schon mal in Ecuador?
3. Predigtzusammenfassung
Jim Elliot war ein US-amerikanischer Missionar des 20. Jhd., der sein ganzes Leben lang auf der Suche
nach dem Weg Gottes für sein Leben war. Dieser Weg hat ihn bis nach Ecuador geführt, wo er
einen Indianerstamm zu Jesus führen wollte. Allerdings wurde Jim Elliot von den Einheimischen getötet,
doch seine Frau und Freunde führten seine Vision weiter und tatsächlich kamen aus diesem Stamm zum
allerersten Mal Menschen zum Glauben an Jesus. Jim kannte das Risiko und trotzdem war er Gott
gegenüber radikal gehorsam, denn er wusste, es gibt keinen anderen Weg (vgl. Ps. 37,4-5). In
seinem Leben war Gott definitiv an erster Stelle (Mt. 6,33-34). Er ließ sich durch nichts und niemand
davon ablenken, das zu tun, was Gott von ihm wollte (2. Tim. 2,4). Nimm dir Jim Elliot zum Vorbild
und frage nach Gottes Willen für dein Leben und nach deiner Aufgabe in seinem Reich. Lass dich nicht
ablenken, sondern TU ES EINFACH. Be radical – for Jesus!
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Lest zusammen Matthäus 6,33-34. Findet gemeinsam eine Definition für „Reich Gottes“. Füllt
diese mit konkreten praktischen Inhalten.
 Wie geht es dir damit, Gott an erste Stelle zu setzen? Welche Verheißung macht Gott uns, wenn
wir so agieren (vgl. Mt. 6,33-34).
 Was ist deine Motivation, Menschen von Jesus zu erzählen?
 Was hält dich davon ab, Menschen von Jesus zu erzählen?
 Wo in deinem Leben gibt es einen Punkt, wo du genau weißt, das solltest du (nicht) tun, aber es
fällt dir schwer straight zu handeln und gehorsam zu sein. Überleg dir eine konkrete Strategie,
wie du das angehen kannst. Betet im Anschluss füreinander.
 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 für das Podcast-Team, Foto-Team, 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!
 ICF Conference am 11.-12.5.2018 zum Thema Only Jesus in Zürich. Sei dabei beim großen
ICF-Family-Treffen (https://www.icf-wien.at/de/icf-conference2018/).
 Ehe mit Vision am 17.3.18: Gemeinsam mit dem Ehepaar Wagner aus dem ICF München
haben Ehepaare hier die Möglichkeit, erfrischende Impulse und Zeit zum Gespräch zu
bekommen. Alle Infos und Anmeldung unter https://www.icf-wien.at/de/ehe-mit-vision/.
 Leadership Training im ICF Wien: Einmal im Monat hast du die Möglichkeit, dich zum Leiter
ausbilden zu lassen. Pimp your Leadership mit dem nötigen Impuls. Alle Infos und Anmeldung
unter https://www.icf-wien.at/de/leadership-2/.

KIRCHE NEU ERLEBEN

