Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 11.10.20
Eternity mit Jasmin Jahn: Wie kann ich anderen dienen?
1. Serienbeschreibung: Nach dem Sommer starten wir in eine brandneue
Serie. Wir schauen uns zusammen das Thema Eternity an. Ziel dieser Serie ist
es herauszufinden, warum wir leben und welche Gedanken Gott für unser
Leben hat. Die Grundlage zu dieser Serie ist das Buch „Leben mit Vision“.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Achtest du beim Kauf von Bananen auf faire trade-Produkte?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=dbKnUqfFEZ4):
Gott beruft uns aus zwei Gründen, anderen zu dienen: Zum einen ist dienen ein Wesenszug von Liebe.
Gott ist die Liebe (1 Joh 4,16) und durch das Dienen können wir anderen Menschen zeigen, der Gott der
Bibel ist real. Zum anderen basiert nachhaltiges Leben auf dem Prinzip von Input und Output.
Wir sind nicht dazu berufen, nur zu konsumieren, sondern auch anderen zu geben (Bild der Banane).
Neben unserem Alltag liegt Gott speziell auch die Kirche als ein Ort des Dienens am Herzen. Denn
dort kriegen wir auf einen Schlag gleich mehrere Leute satt – die Kirche ist sozusagen Gottes Catering für
die Welt. Gott hat dich für diese Berufung ausgerüstet und vorbereitet (Eph 2,10). Er hat dir 5
Geschenke gemacht, mit denen du für andere ein Geschenk sein kannst: deine Geistesgaben,
Persönlichkeit, Talente, Erfahrungen, Leidenschaft. Finde heraus, womit dich Gott beschenkt hat
und setze diese Dinge ein, um deinen einzigartigen, wertvollen Beitrag zu leisten, damit andere Menschen
Gott erleben können.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Unsere Gesellschaft sucht vorrangig den eigenen Vorteil. Gott möchte etwas anderes von uns. Lest
zusammen 1 Kor 13. Frage dich selbst, wie diese Haltung der Liebe im Alltag zum Ausdruck gebracht
werden kann. Für jeden von uns steht was anderes an. Frage den Heiligen Geist, für welche Person
du den Blick verloren hast.
❖ Gott liebt seine Kirche. Lest zusammen 1 Kor 12,12-26. Welche Aussage spricht dich besonders an und
aus welchem Grund? Wenn du dich einem Körperteil zuordnen müsstest, welcher wäre das?
❖ Wenn du dich noch nicht irgendwo in der Church engagierst, welche Entschuldigung hast du bisher
angeführt? Was hält dich davon ab, Gottes Calling für mich anzunehmen?
❖ Kennst du deine Geistesgaben? Wie setzt du sie ein? Wenn du noch wenig zu dem Thema weißt, lies
mal hier nach: 1. Kor. 12,8-10.28; Röm. 12,6-8; Eph. 4,11; 2. Mose. 31,3.
❖ Was kannst du gut, was machst du gerne? Wie könntest du damit ganz praktisch jemand anderem
helfen und dienen? Wo könntest du damit in der Kirche weiterhelfen?
❖ Gibt es Erfahrungen, die du verdrängst oder vergessen möchtest? Ist es vielleicht jetzt dran, sie vor
anderen auszusprechen und zu erzählen? Betet gemeinsam um Erkenntnis, wie Gott diese Erfahrungen
für SEINE Ehre verwenden möchte.
❖ Wofür schlägt dein Herz? Wenn Geld keine Rolle spielen würde, was würdest du mit dem Geld machen?
❖ Fühlst du dich in deinem Investment in der Kirche gestresst? Lese 2. Korinther 10,13 und befrage den
Heiligen Geist, ob er Dinge korrigieren möchte. Rede nicht, höre zu.
❖ 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:
❖ ICF Workshop „Glaube verstehen & leben“ ab 18.10.2020 (in 5 aufeinanderfolgenden Sonntagen) von
13:00-15:00. Dieser Glaubensgrundkurs ist für all jene, die neu im Glauben sind oder wenig
Vorkenntnisse haben bzw. die ihre Glaubenskenntnisse auffrischen wollen. Weitere Infos und
Anmeldung unter https://www.icf-wien.at/de/angebote/glaube-verstehen-leben/.
Aufgrund von Corona wurden viele unserer Events abgesagt. Kurzfristige Infos bekommst du vorrangig
über unseren Telegram ICF Cannel!
KIRCHE NEU ERLEBEN

