Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 18.10.20
Eternity mit René: Wie kann ich meinen Auftrag in der Kirche entdecken und leben?
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: Hast du einen Lieblingsprediger?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=XJpP2_MDqzs):
Gott gibt uns in der Bibel einen klaren Auftrag dazu, die Botschaft von Jesus den Menschen in der
Welt zu erzählen (Mt 28,19-20). Vor tausenden Jahren begann alles in Jerusalem zu Pfingsten, als
das Feuer Gottes auf Petrus und die anderen Apostel fiel. Seit damals ist die Kirche der fireplace – und
wird dieses Feuer in die ganze Welt hinausgetragen. Die erste Generation der Christen mit Petrus und
Paulus predigten und gründeten Kirchen bis nach Rom. Auch in der nächsten Generation erlosch das
Feuer nicht, auch in der finsteren Zeit des Mittelalters standen Leute wie Franz von Assisi auf. Menschen
wie Johannes Huss gaben alles fürs Evangelium, wurden deshalb sogar verbrannt. Das Feuer wurde
weitergereicht über Leute wie John Knox, Martin Luther (ohne den wir lange keine deutsche Bibel
hätten), Graf von Zinzendorf, John Wesley (Begründer der Methodisten und evangelikaler Bewegung).
Männer wie William Booth (Heilsarmee), Billy Graham, Mutter Theresa und Reinhard Bonke haben die
Welt auf den Kopf gestellt, weil sie fürs Evangelium gebrannt haben. All diese Leute in der
Kirchengeschichte waren sehr speziell und unterschiedlich. Doch das Feuer des Evangeliums wirkt
durch uns – egal wie wir sind – Gott ist immer der Gleiche, wir haben alle die gleiche Chance. In jeder
Generation gibt es den Auftrag Gottes. Die Frage ist, ob auf diese Generation sich anzünden lässt. Wir
sind die Hoffnung dieser Generation. Um Feuer zu fangen, starte mit einer inneren Haltung aus
Matthäus 6,33. Fokussiere dich auf Gott. Verschwende keine Zeit und Energie mit unwichtigen Dingen,
sondern fokussiere dich auf deinen Kreis, den Gott dir zugeteilt hat. Lass dich mit dem Feuer für Gottes
Auftrag entzünden und erlebe, wie es dich alles kosten darf.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Was begeistert dich an Jesus am meisten?
❖ Lest zusammen den Missionsauftrag Gottes nach: Mt 28,19-20 Mk 16,15-16; Lk 24,47; Joh 20,21 und
Apg 1,8. Inwiefern kommst du diesem Auftrag Gottes nach? Wie setzt du das konkret um? Was steht
dir dabei möglicherweise im Weg?
❖ In der Kirchengeschichte gab es viele außergewöhnliche Persönlichkeiten. Such dir eine Person aus
den oben genannten aus und recherchiere (im Netz) zu ihrer Geschichte. Erzählt euch gegenseitig
eure persönlichen Highlights, die ihr in Erfahrung bringen konntet.
❖ Kennst du deine Berufung? Was ist in deinem (Wirkungs)Kreis? Weißt du, was du für Gott genau tun
sollst? Wie könntest du das herausfinden?
❖ „Tu, was zu deinen Füßen ist, träume groß, handle klein.“ Wie lässt sich dieser Tipp von René praktisch
bei dir umsetzen?
❖ 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

