Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 06.06.21
Nehemia mit Ilana Schubert: Wie investiere ich in bleibende Werte?
1. Serienbeschreibung: In dieser Serie geht es darum, wie wir als Kirche
Verantwortung übernehmen können. Die Geschichte wiederholt sich immer
wieder: einzelne Männer und Frauen öffnen sich für Gott, um für ihn sein Werk
auf dieser Welt zu tun. Es wiederholt sich auch immer wieder, dass nach Erfolgen
die Menschen lasch werden und das Werk Gottes nicht ordentlich weiterführen.
Nehemia steht auf und mobilisiert seine Leute, um die Mauer von Jerusalem
wiederaufzubauen.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Wie schaut das aus, wenn du dich über etwas furchtbar aufregst?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=VGjw5cya5-c):
Im letzten Kapitel von Nehemia steht die Mauer wird, Nehemia hat Leiter eingesetzt und das Volk schwor,
das Haus Gottes nicht zu vernachlässigen (Neh 10,14). Doch als Nehemia nach einiger Zeit die Lage
checkt, findet er viele Missstände vor (Umwidmung von Tempelräumen, keine Abgaben, Mangel, kein
Sabbat). Wie kann sowas passieren? Wohl entweder aus einem Mangel an Erkenntnis heraus, wer Gott
ist und was ihm wichtig ist. Oder ein Geist der Rebellion oder Gleichgültigkeit ließ sie trotz ihres Wissens
falsch agieren. Wenn unsere tiefsten Überzeugungen, wenn es um die Kirche, um das Haus Gottes
geht, rein extrinsisch, also von außen, motiviert sind, verlieren wir oft die Motivation, sobald diese
Quelle wegfällt. Sind wir aber intrinsisch, von innen heraus, überzeugt, bleiben wir motiviert,
auch wenn die extrinsische Motivation verschwindet. Deshalb ist die Frage, woher unsere Werte und
Überzeugungen kommen, so wichtig. Lass ich mir alles von Menschen diktieren (youtube…) oder ist das
Wort Gottes meine Richtschnur? Denn wenn es um zB Sex oder der Ehe oder den Zehnten geht, muss
ich mich letztendlich vor Gott und nicht vor Menschen verantworten. Wenn wir uns tief vom Heiligen Geist
heraus überzeugen lassen, bleiben unsere Werte auch im Sturm und Angriff bestehen. Nehemia hat seine
Leute wieder zurechtgewiesen und sie dazu gebracht umzukehren. Was sind deine tiefsten
Überzeugungen, wenn es um das Haus Gottes, um seine Kirche geht? Ist die Kirche am Sonntag für dich
bloß Option? Biblisch betrachtet ist die Kirche ein Ort seiner Gegenwart und Kraft, der
Gemeinschaft und Familie. In seiner Kirche bekommen wir Schutz, geistliche Nahrung und eine
Vision. So wird geistliches Wachstum möglich, weil wir uns gegenseitig ermutigen und ermahnen.
Als Gottes „Körper“ und „Braut“ von Jesus ist die lokale Kirche die Hoffnung für die ganze Welt!
Lass dir Gottes Herz für sein Haus schenken, damit so viele Menschen wie möglich diesen Jesus
kennenlernen und seine Worte ewig bleiben (Mt 24,35).
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Wer sind deine Vorbilder? Wurdest du betreffend deinen Werten und Überzeugungen schon mal
von Vorbildern enttäuscht?
❖ Warum bist du Teil vom ICF Wien? Was bedeutet Kirche für dich?
❖ Sind da Dinge, die du aus dem Tempel werfen musst, die hier nichts verloren haben (Räume im
persönlichen Tempel)?
❖ Wie sieht deine Beziehung zu Gott, dein Sabbat, deine Prioritäten aus? Wie investierst du in die
Beziehung zu Gott?
❖ Wie schauts aus mit deinem Zehnten, mit deinen Abgaben?
❖ Hast du dich mit fremden Völkern eingelassen? Sind da Dinge in deine Werte reingekommen, wo
du weißt, das mag Gott nicht?
❖ 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 Cannel!

KIRCHE NEU ERLEBEN

