Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 25.10.20
Eternity mit Ilana: Wie kann ich meinen Auftrag in der Welt 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 eine Lieblingssalzsorte?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=4r5W8j6Rj-0):
Bei der Frage, was unsere Berufung für unser Leben ist, machen wir es uns oft komplizierter als nötig.
In unserer multioptionalen Gesellschaft wünschen wir uns ein klares, spektakuläres Zeichen Gottes. Dabei
sind unser Charisma (Talente, Gaben, Leidenschaft) und der Auftrag Jesu (Mt 18,19-20) Indiz genug,
um die Richtung zu finden. Wenn du an Jesus Christus glaubst, bist du ein Jünger Jesu. Für uns ist unser
Sein entscheidend. Jesus hat gesagt, wir sind das Salz der Erde (Mt 5,13). Die Bedeutung von Salz
für unser Leben und unseren Alltag ist essentiell. Genauso wichtig sind wir für die Menschen, die Jesus
nicht kennen. Wir sind die Geschmacksverstärker von Jesus! Außerdem sind wir das Licht der Welt (Mt
5,14-16). Ohne Licht gibt es kein Leben, wie es ohne Christus kein ewiges Leben gibt. Wir sind dazu
bestimmt, dieses Leben anderen Menschen näherzubringen. Dafür beruft uns Gott in alle Welt (Apg
1,8). Vielleicht denken wir angesichts der Größe und Weite der Welt und Menge der Menschen, dass man
eh nichts tun kann. Fange an umzudenken: Dein kleiner Wirkungskreis (Freunde, Kollegen, Familie)
vergrößert sich, wenn Menschen durch dich Jesus finden und dadurch in ihrem Wirkungskreis anfangen,
Licht und Salz zu sein. Du machst einen Unterschied in dieser Welt, einen Unterschied für Jesus!
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Was ist deine Leidenschaft, wofür brennt dein Herz?
❖ Inwiefern beschäftigt dich die Frage, was der Wille Gottes für dein Leben ist?
❖ Überlege für die folgenden Wirkungen von Salz, wie sich jene als Jünger Jesu konkret im Alltag zeigen
könnten: konservieren, reinigen, bitteren Geschmack neutralisieren, antibakteriell.
❖ Amoi geht’s no: The same game fürs Licht: Orientierung geben, Einfluss aufs Gemüt, Vitamin D, ohne
Licht kein Leben (Fotosynthese), ohne Licht Entwicklungsstörungen.
❖ Welche Auswirkungen hat Jesus in deinem Alltag, weil du an ihn glaubst? Was macht dein Leben durch
ihn anders?
❖ Hast du schon mal erlebt, dass sich jemand aufgrund deines Einflusses zu Jesus gewandt hat?
❖ Suche dir 3 Leute, für die ich anfangen willst zu beten, dass sie Jesus kennenlernen.
❖ 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

