Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 04.02.2018
Radicals mit Ilana Schubert: Corrie ten Boom
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: Wo liegt Haarlem? (Antwort: Holland, Wohnort Corrie
ten Boom)
3. Predigtzusammenfassung
Corrie ten Boom hat ca. 800 Juden vor dem KZ gerettet. Weil sie verraten wurden, kam sie und ihre
Schwester selbst auch dorthin – die Schwester überlebte das KZ nicht, Corrie entkam wegen einer
Verwechslung. Nach dem Krieg gründete sie ein Rehabilitationszentrum für KZ-Opfer, predigte und
setzte sich für Vergebung ein. Ihr persönlicher Höhepunkt ereignete sich nach einem Vortrag, als sie
der Mörder ihrer Schwester um Vergebung bat. Corrie trat radikal für Vergebung ein und so auch in
diesem Moment. Wir können vergeben (griech. Gnade schenken), weil Gott auch uns vergibt – wir
werden immer wieder sündigen. Zweitens ist Vergebung nicht davon abhängig, was die andere
Person tut (z.B. nicht entschuldigen). Wer vergibt, tut sich obendrein selbst etwas Gutes, weil wir
dadurch frei werden und sogar unsere körperliche, mentale, emotionale und spirituelle Gesundheit
fördern. Be radical in der Vergebung! Lasst uns Menschen losgeben und Gnade schenken, die wir durch
Unvergebenheit an uns gebunden haben.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Vergebung bedeutet, Gnade (weiter)schenken. Mach dir zuerst bewusst, wieviel Gnade DIR
geschenkt wurde durch Jesu Tod und Vergebung. Sagt Gott zusammen DANKE und startet
zusammen mit einer Dankes-Lobpreis-Runde im Gebet!
 „Vergeben ist kein Gefühl. Vergebung ist ein Akt des Willens. Und unser Wille funktioniert
unabhängig von der Temperatur unseres Herzens!“ Corrie ten Boom
Was löst dieses Zitat bei dir aus? Was ist mit der Temperatur des Herzens gemeint? Was sagt
das über unseren Willen aus?
 Welche Erfahrung hast du mit Vergebung gemacht? Was ist dein persönliches Highlight? Gibt es
auch ein Lowlight?
 Gibt es in deinem Leben gerade eine Person, der du nicht vergeben willst/kannst? Wenn du
möchtest, erzähle, was passiert ist. Reflektiert dann gemeinsam darüber, warum es gut ist, der
Person trotzdem zu vergeben (Impuls: Epheser 4,32; Matthäus 18,21-22).
 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

