Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 24.06.18
Daniel take a stand mit Rene Schubert:
WAS SOLL ICH TUN, WENN GOTT ZU MIR SPRICHT?
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: Stellst du dich regelmäßig auf die Waage?
3. Predigtzusammenfassung (auch zum Nach-Schauen im ICF youtube-Kanal):
Die Botschaft Gottes, die Daniel für König Belsazar übersetzte, ist heute noch hoch aktuell (Dan 5,1-30):
Unsere Tage sind gezählt, daher sollten wir unser Leben nicht mit unwichtigen Dingen füllen, sondern
Gottes Ewigkeitsperspektive einnehmen, das Wichtigste zuerst tun und dabei nicht auf morgen warten.
Dann gelingt es uns auch besser, ein ausbalanciertes Leben zu führen und uns nicht wirr im
Hamsterrad zu drehen. Achte darauf, dass dein Herz nicht geteilt wird, denn Gott ist mit den Dingen,
die er für heilig erklärt hat, nicht easy. Die Kultur setzt uns oft eine rosarote Brille auf und will uns
einreden, das sei alles doch gar nicht so schlimm, aber Gott wünscht sich unsere ungeteilten
Herzen, unseren uneingeschränkten Lobpreis. Denn wer sich vor Gott beugt, kann vor Menschen
stehen bleiben.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Wie erlebst du Gottes Stimme, sein Reden?
 Wie schaut ein durchschnittlicher Tag von dir aus? Wie viel Dinge, die du tust, sind wirklich
notwendig und wichtig? Was sind deiner Meinung nach die wichtigen Dinge im Leben aus der
Sicht Gottes, mit denen wir uns alltäglich beschäftigen sollen?
 Bist du jemand, der die Dinge eher aufschiebt oder eher zeitnah erledigt? Ist das in den
einzelnen Lebensbereichen vielleicht unterschiedlich? Wo brauchst du mehr Disziplin, wo mehr
Gelassenheit?
 Was war die letzte große Entscheidung, die für dich besonderes Gewicht hatte? Wie bist du zu
dieser Entscheidung gekommen?
 Gott warnt uns vor geteilten Herzen/Lebensstil. Gibt es einen Lebensbereich, wo dein Herz
gerade geteilt ist, weil dir Sünde attraktiver als sonst vorkommt, deine Gefühle wechselhaft sind,
du weniger produktiv bist als sonst und Gottes Stimme nicht hörst?
 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!
 WM live im ICF: Uns ist es ein Herzensanliegen, Zeit zusammen zu verbringen. Im ICF zeigen
wir sonntags alle Spiele, alle Tore und natürlich auch das Finale am 15.7. Nimm deine Freude mit
und lass sie Kirche mal anders erleben!
 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

