Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 04.10.20
Thanksgiving Sunday mit Rene Schubert
1. Serienbeschreibung: Einmal im Jahr feiert man in Österreich das
Erntedankfest. Dieses Fest geht auf eine lange Tradition zurück, tief hinein ins
Alte Testament. Auch wir im ICF wollen heute speziell Danke sagen und lernen,
welche Schritte aus der Dankbarkeit folgen.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Wie hast du als Kind „Erntedank“ gefeiert?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=LS5HbffgVT8):
Die vergangenen Monate waren für jeden persönlich, aber auch für uns als Kirche sehr herausfordernd.
Corona prägt unseren Alltag und viele Entscheidungen, wir sind in einer neuen Location und haben
weiterhin viele Pläne als Kirche. In all den Schwierigkeiten dürfen wir heute im Speziellen dankbar sein
für all die Dinge, die Gott uns ermöglicht hat – trotz allem! Für unseren Gott der Bibel, der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist nichts unmöglich. Ganz am Anfang der Bibel fängt Abraham an
diesem Gott zu glauben und Gott setzte ihn zum Segen für andere (1 Mose 12,1). Genauso segnet
Gott auch dich und andere durch die Kirche, indem wir mitarbeiten und uns hier investieren. Viele
Menschen sind deshalb unglaublich dankbar für das ICF Wien, weil sie zB hier zum Glauben an Jesus
gefunden oder eine neue Familie gefunden haben. Dafür sind wir Gott extrem dankbar. Als Church steht
uns nun eine neue Season bevor. Und wir wollen das mit einer bewussten Entscheidung tun und unseren
Beitrag dazu leisten. Bevor Abraham ein neues Abenteuer begann, segnete Gott ihn – noch bevor
er irgendetwas tat (Hebr 7,1). Ohne dazu aufgefordert zu werden, gibt Abraham anschließend
den zehnten Teil davon zurück, aus Dankbarkeit (v.2). Egal wieviel du hast, jeder von uns hat etwas
bekommen von Gott. Überlege dir, was du davon aus Dankbarkeit zurückgeben willst (Geld, Zeit, Energie,
Talente…). So wirst auch du ein Segen für andere sein.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Wie waren die letzten Monate für dich?
❖ Wofür bist du trotz allem am meisten dankbar?
❖ Wofür bist du dem ICF Wien dankbar?
❖ Hast du es schon einmal erlebt, dass Gott scheinbar Unmögliches in deinem Leben möglich gemacht
hat? Was ist passiert?
❖ Abraham gab aus freien Stücken, einfach weil sein Herz voll Dank war, 10 Prozent seiner Beute zurück.
Dieses göttliche Prinzip des Gebens lehrt uns dankbar zu sein für das, was man hat und stellt den
Geber in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Wie setzt du dieses Prinzip des Gebens um?
❖ Actionstep: Fange an, Gott für alles Danke zu sagen, was dir einfällt. Tu dies schriftlich oder mündlich,
aber tue es und beobachte, was das Danken mit dir macht.
❖ 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/.
Corona zwingt uns momentan zur kurzfristigeren Planung und terminliche Flexibilität. Kurzfristige Infos
bekommst du vorrangig über unseren Telegram ICF Cannel! Also gleich abonnieren!

KIRCHE NEU ERLEBEN

