Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 20.05.18
Daniel take a stand mit René Schubert:
WIE LEBE ICH MEINEN GLAUBEN IN EINER WELT MIT ANDEREN WERTEN?
1. Serienbeschreibung: Daniel lebte in einem fremden Land und stand
für seine Werte ein - unabhängig von den zu erwartenden Folgen. Ihm war
es wichtig, seinen Überzeugungen treu zu bleiben und Gott mit ganzem
Herzen nachzufolgen. Auch wir stehen oft unter Druck, sehen in manchen
Situationen keinen Ausweg oder fragen uns, was jetzt richtig wäre. Anhand
der Geschichte von Daniel aus der Bibel wollen wir verstehen, was Gott tun
kann, wenn Glaube und Kultur aufeinandertreffen.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Weißt du, warum dir deine Eltern deinen Namen gegeben haben?
3. Predigtzusammenfassung
Vor 3000 Jahren wurde Daniel ins babylonische Exil verschleppt und einer anderen Kultur unterworfen.
Als Christen leben wir nie im luftleeren Raum, vielmehr will uns die gegenwärtige Kultur ihre Werte
aufdrängen. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wer man ist und für was man einsteht, bevor man
in schwierige Situationen kommt und unter Druck gerät. Daniel wusste wer er war, er lebte seine von
Gott gegebene Identität, trotzdem ihm ein neuer babylonischer Name gegeben wurde (Dan 1,7). Im
Exil traf er die grundsätzliche Entscheidung, seinen Werten treu zu bleiben – unabhängig der
Konsequenzen (Dan 1,8). Dadurch konnte er seine Gesellschaft prägen und ein klares Statement für
Gott setzen. In dieser Konfrontation mit der Gesellschaft, gibt es aus Gottes Sicht zwei Werte, die
unbedingt zusammengehören: Wahrheit und Gnade! Denn Wahrheit ohne Gnade ist gemein. Und
Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Wo erlebst du es ganz real, dass die gegenwärtige Kultur und dein Umfeld andere Werte
verteidigen, als du selbst?
❖ Wie geht es dir damit, wenn du realisierst, dass du der/die Einzige bist, der etwas tut oder nicht
tut im Gegensatz zu deinem Umfeld?
❖ Wofür stehst du? Was sind deine grundsätzlichen Werte?
❖ Formuliere zu den Themengebieten Sexualität, Geld und Zeit ein Statement, das zum Ausdruck
bringt, wofür du in diesem Bereich einstehen wirst, ganz egal, was die Gesellschaft dir sagt.
❖ Von welcher Seite des Pferdes bist du eher geneigt zu fallen: von der Gnadenseite oder der
Wahrheitsseite? Tendierst du eher zum Gesetzlichen oder zum Liberalen? Woran merkst du das
am ehersten?
❖ Jesus trennte nicht zwischen Gnade und Wahrheit (Joh 1,14). Benennt gemeinsam 2 Themen, die
in unserer Kultur heute umstritten sind und überlegt gemeinsam, wie es konkret ausschaut, wenn
man darauf mit Gnade UND Wahrheit reagiert.
❖ 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!
❖ Leadership-Workshops am 27.05.18 von 13:30 bis 15:00 zum Thema Selbstmanagement
mit Thorsten Priesching – das zahlt sich auf jeden Fall aus!! Infos und Anmeldung unter
https://www.icf-wien.at/de/leadership-2/.
❖ ICF Worship Tour am 10.06.18 mit unserem Senior-Pastor Leo Bigger! Ein Event, der
garantiert zu einem Meilenstein in deinem Leben werden kann!
❖ Beach Camp vom 18.08.18 bis 25.08.18 in Kroatien, Nähe Porec. Weitere Infos und
Anmeldung unter https://www.icf-wien.at/de/beachcamp/.
KIRCHE NEU ERLEBEN

