Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 08.07.18
Open Topic mit Ilana Schubert
1. Serienbeschreibung: Open Topic - immer wieder extra spannende,
überraschende Themen! Diesen Sonntag hat uns unsere Pastorin Ilana mit
einer unglaublich ermutigenden Message vor Augen geführt, wie wichtig es ist,
die richtige Perspektive einzunehmen und wie sich das positiv auf unser Leben
auswirkt!
2. Ice Breaker: Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Kennst du das Spiel Hahn oder Henne?
3. Predigtzusammenfassung
Als das Volk Israel vor dem von Gott verheißenem Land stand, spionierten 12 Kundschafter das Land
aus. Obwohl alle dasselbe Land gesehen haben, hatten sie dennoch unterschiedliche Perspektiven
darauf: Die einen waren voller Zuversicht bzgl. der Landeinnahme, die anderen blieben missmutig (vgl.
4. Mose 13,27-33). Ihre Sicht war nicht von Gottes Verheißung geprägt, sondern von ihren Umständen
eingeschränkt. Genauso ergeht es auch uns manchmal: Wie Hühner vor dem Zaun bleibt unsere
Perspektive aufgrund unserer Umstände, Erfahrungen, Persönlichkeit und Ressourcen beschränkt.
Doch Gottes Perspektive entspricht die eines Adlers, unendlich und uneingeschränkt. Diese
göttliche Perspektive stopft vermeintlichen Riesen im Land das Maul, Kaleb und Josua sahen die Riesen
zwar, aber der Glaube und das Vertrauen auf Gott waren größer als diese (vgl. 4 Mose 14,6-9)!
So werden bei Gott Dinge, die menschlich unmöglich wirken, plötzlich Realität.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Wie leicht fällt es dir Gott zu vertrauen? Wovon ist das abhängig?
 Wann wurde dein Vertrauen auf Gott so richtig belohnt? Macht eine Runde mit euren
persönlichen Highlights.
 Welche Gründe sprechen objektiv dafür, Gott zu vertrauen? Was macht es aber auch gleichzeitig
schwierig, ihm voll und ganz zu vertrauen und im Glauben zu handeln?
 Welche Riesen gibt es gerade in deinem Leben, wo du Gott nicht zutraust, dass er sie in deine
Hand gibt? Was erscheint dir gerade unmöglich?
 Nehmt euch einzeln ein paar Minuten Zeit und schreibt auf einen Zettel 4-5 Aussagen auf, die
euch selbst beschreiben und gleichzeitig eine Sorge oder Schwäche ausdrücken (Ich bin zu
langsam…). Tauscht danach eure Zetteln untereinander und schreibt unter jede Aussage einen
Charakterzug Gottes auf, der diese Schwäche überflügelt. Danach erhält jeder seinen Zettel
zurück (am besten anonym arbeiten und stattdessen ein persönliches Symbol verwenden).
 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:
 WM-Schauen im ICF – wir schauen uns die Spiele im ICF an, natürlich auch das Finale. Eine
gute Gelegenheit, deine Freunde einzuladen, um erste Kontakte mit der Kirche zu knüpfen und
eine feine Zeit zusammen zu haben!
 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/.
 Summer Celebration im August: Um 11 Uhr feiern wir im ICF, abends findet keine
Celebration, dafür Community-time auf dem Badeschiff statt und zwar jeden Sonntag ab 17 Uhr.
Sei dabei, wenn Kirche mitten in der Stadt präsent wird – total gechillt mit reservierten Plätzen,
Fußball, Food&Drinks. Es wird leiwand – so don’t miss it!
 Ladies Lounge vom 16.-17.11.18 zum Thema BRAVE. Sei mutig und lade alle deine
Freundinnen, Kolleginnen und Nachbarinnen ein – es wird sich garantiert auszahlen (weitere
Infos und Anmeldung unter (https://icf.church/ladieslounge/de/).

KIRCHE NEU ERLEBEN

