Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 01.08.21
Mario Mijic: Was ist eigentlich ein echter Gottesdienst?
1. Serienbeschreibung: Während des Sommers besuchen uns
verschiedene Guest Speakers aus dem ICF Movement. Spannende
Herzensmessages erwarten uns hier. Diesen Sonntag gab uns Mario, Leiter
vom ICF Klagenfurt, die Ehre und berührte uns mit einer Message, die den
wahren Inhalt vom Evangelium Jesu auf den Punkt bringt.
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Was ist ein Lieblingsteil im Gottesdienst?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=a51Ze9nOiAE):
Die Frage nach dem echten Gottesdienst hat eigentlich nichts mit Denominationen zu tun, sondern dreht
sich um die Frage, wie ich Gott ganz nachfolgen und für ihn Gas geben kann. In Römer 12,1-2
gibt uns Paulus eine klare Antwort: Weil Gott uns alles gegeben hat, was unser lebens- und
liebesbedürftiges Ich braucht, sollen wir nun alles für ihn geben. Jesus wurde am Kreuz zu dem,
was wir sind (Menschen, die durch Leistung versuchen Liebe zu bekommen), damit wir in seiner
Auferstehung zu dem werden können, was ER ist (nämlich Gottes Sohn). Aus dieser neuen
Identität Gottes heraus können wir nun dienen. In v.2 spricht Paulus davon „verwandelt“ zu werden, er
spricht von einer Metamorphose, wie es beim Schmetterling geschieht. Die Raupe verwandelt sich
durch selbstverdauende Säfte zu einem vollkommen neuen Leben in Form eines Schmetterlings. Das
bedeutet das Evangelium: Die fromme Raupe mit all ihrer Liebesbedürftigkeit wird am Kreuz gelassen
und wir werden zu neuen Wesen mit einer neuen Haltung, neuer Motivation, neuer Art zu denken. Damit
wird das Raupen-Leistungs-Denken zerstört: Wenn wir zB leiten oder predigen, aber es uns innerlich nur
darum geht, geliebt zu werden. Das Evangelium bedeutet, dass ich kapiere, dass die
Liebesquelle dieses Universums sich für mich entschieden hat und ich geliebt bin. Diese
Wahrheit darf sich mit all ihrer Sprengkraft in meinem Leben bemerkbar machen (vgl 2 Kor 10,4-5) und
bildet das Fundament für den wahren Gottesdienst.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
v Erzähle von einem Moment in deinem Leben, wo du Gottes Liebe enorm erlebt hast.
v Auf welche Art versuchst du dir Liebe zu verdienen? Wo geht es dir eigentlich mehr um dich
selbst als um Gott?
v Was lässt dich an der Liebe Gottes für dich zweifeln? Was ist dein größtes Battlefield?
v Lest zusammen 2 Kor 10,4-5. Schreibe dir nun 3 für dich typische „Raupen-Sätze“ auf. Stelle dem
anschließend 3 Schmetterlingssätze gegenüber.
v Was würde sich in deinem Leben sofort verändern, wenn du dir Gottes Liebe zu jederzeit zu 100
Prozent sicher wärst?
v Kniet euch zusammen hin und dankt Gott für seine Liebe und dafür, dass du sein Kind bist, badet
in seiner Quelle und lasst euch berühren von ihm.
v 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!
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