Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 16.05.21
Nehemia mit Thorsten Priesching: Bin ich wirklich wichtig?
1. Serienbeschreibung: In dieser Serie geht es darum, wie wir als Kirche
Verantwortung und Leiterschaft übernehmen können, vor Gott und den Menschen.
Die Geschichte wiederholt sich immer wieder: Einzelne Männer und Frauen öffnen
sich für Gott, um für ihn sein Werk auf dieser Welt zu tun. Doch nach Erfolgen
werden die Menschen lasch und führen das Werk Gottes nicht ordentlich weiter.
Nehemia steht auf und mobilisiert seine Leute, um die Mauer von Jerusalem wieder
aufzubauen.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Was magst du an dir besonders gerne?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=xelbmhsV1tg):
Bist du wirklich wichtig und warum? Spoiler: JAAA, denn Gott liebt dich! Diese Frage kannst du durch drei
verschiedene Brillen beantworten. Die Antwort durch die menschliche Brille hängt davon ab, welchen
Menschen du fragst: deinen Chef/deine Chefin, deinen Partner/deine Partnerin … So ziemlich jeder
Menschen vergleicht sich – das bringt uns aber oft nicht weiter, sondern kann uns auch hinunterziehen
und unser Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl – für das wir selbst verantwortlich sind – negativ
beeinflussen. Nehemia hatte ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Er hat nämlich die
Intimität mit Gott als ersten Schritt gesehen und erkannt, dass daraus Identität, Autorität und Impact
wachsen können. Er hat also eine geistliche Brille getragen. Obwohl Nehemia auch vielen
Herausforderungen gegenüberstand, hat er die geistliche Dimension miteinbezogen und die Nähe zu Gott
gesucht und konnte als Konsequenz den göttlichen Wahrheiten glauben (ZB Gott liebt uns und gibt uns
Wert, unser Wert hängt nicht von Menschen und Sachen ab.) Nehemia folgte in seiner Geschichte
folgenden vier Schritten: Er lebte eine tiefe Beziehung zu Gott (Intimität), er war authentisch und zeigte
seine Gefühle (Identität), er erweiterte seine Kompetenzen und informierte sich über das was für den
Wiederaufbau wichtig war (Autorität) und forderte sich und andere – durch das Wieder-aufbauen –
heraus (Impact). Auch durch die ICF Wien – Brille bist du wichtig und herzlich willkommen in unserer
Kirche. Wir laden dich dazu ein, deine Leidenschaften herauszufinden, diese einzusetzen, Menschen zu
begegnen und mit uns eine Perspektive zu teilen (Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und Umfeld
positiv verändern). In der ICF bist du gleich wichtig wie jeder/jede andere auch – egal was du tust – und
es gibt einen Platz für dich!
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Was sagst du zu diesen drei Brillen? Welcher schenkst du am meisten Bedeutung und warum?
❖ Wie stehts um deine Intimität und Beziehung zu Gott?
❖ Wie schaut es mit deiner Identität aus? Wodurch definierst du dich, was ist dir wichtig? Wie würdest
du dein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein beschreiben?
❖ Wo stehst du in Bezug auf Autorität zu deiner Familie, Freunden und Kirche?
❖ Wo hast du Impact und wo will dir Jesus noch mehr Impact geben, um Leute zu prägen und
herauszufordern?
❖ Was sagst du zu der Reihenfolge: Intimität, Identität, Autorität und Impact – welche Reihenfolge
„lebst“ du?
❖ 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:
Aufgrund von Corona müssen wir derzeit flexibel und kurzfristig planen und entscheiden. Alle Infos
bekommst du vorrangig über unseren Telegram ICF Channel. Am 30.05. gibt es die Möglichkeit zur Taufe,
schau bei Interesse auf der ICF-Homepage vorbei!
KIRCHE NEU ERLEBEN

