Smallgroup-Programm
zur Celebration vom 18.09.16
+ Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen +

Herzenssache
„Vision Sunday“ mit Tobias Teichen

Wie kannst du als einzelne Person und wie können wir als Kirche ein Leben leben, von dem
Jesus eines Tages sagt, dass dies ein Leben war, an das man sich erinnern sollte?
In Markus 14,3-9 lesen wir von einer Frau, die eine Begegnung mit Jesus hatte. Mit einem
kostbaren Öl salbte sie den Kopf Jesu. Die umstehenden Menschen machten ihr heftige
Vorwürfe. Anhand dieser Geschichte lassen sich drei Schlüssel ableiten, um ein Leben zu
leben, an das man sich erinnert.
1) Schwierigkeiten sind normal
Die Menschen machten der Frau heftige Vorwürfe. Auch ein Leben mit Gott beschert dir
Vorwürfe aus der Gesellschaft. Die Herausforderung ist es, zu lernen, an Gott dranzubleiben,
auch wenn diese Vorwürfe kommen. Lerne, trotz Vorwürfen Schwierigkeiten zu überwinden,
um große Dinge mit Gott zu erleben. Schwierigkeiten entstehen erst aufgrund unserer
Reaktion auf diese Prüfungen:
 Misstrauen und Zweifel gegenüber Gott
 Missachten biblischer Prinzipien
 Innere Unfreiheiten
2) Das tun, was man tun kann
Eine Kirche ist auf drei Säulen aufgebaut:
 Gebet
 Mitarbeit
 Geld
Jede einzelne Person hat besondere Gaben, Fähigkeiten und Potentiale und kann sich
dementsprechend in verschiedenen Bereichen einbringen. Je größer unsere Kirche wird, desto
persönlicher soll sie werden – in Smallgroups und Ministries, die gemeinsam Love Changes
Projekte gestalten.
3) In Zerbrochenheit Gott worshippen
Auch der Tempel in Jerusalem wurde in einer Zeit voller Bedrängnis erbaut. Und wir, die
Kirche, sind der Tempeln des Heiligen Geistes. Wenn wir durch Prüfungen oder Trübsal gehen,
gehen wir durch Situationen, in denen Gott uns etwas zeigen und beibringen will.

© Copyright ICF München e.V. | www.icf-muenchen.de

Seite 1

Smallgroup-Programm
zur Celebration vom 18.09.16
+ Gott erleben + Gemeinschaft + Wachsen +

Smallgroup-Abend

Diskussion: „Wo stehst du im Moment?“ (45 min)
Wo stehst du im Moment? Tauscht euch darüber aus, wo ihr euch im Moment als Person wie
auch als Smallgroup wiederfinden würdet:
 Mit welchen Schwierigkeiten hast du/habt ihr momentan zu kämpfen?
 Wie reagierst du/reagiert ihr auf Prüfungen und Herausforderungen?
 Lebst du/lebt ihr ein Leben, an das man sich erinnern wird?

Vertiefung: „3 Schlüssel“ (60 min)
Lest gemeinsam nochmal die Geschichte in Markus 14,3-9 und führt euch erneut die drei
Schlüssel vor Augen, die dabei helfen, ein Leben zu leben, von dem Jesus sagen würde, dass
man sich daran erinnern sollte.
1) Schwierigkeiten sind normal.
2) Das tun, was man tun kann.
3) In Zerbrochenheit Gott worshippen.

Praktischer Schritt: Werde aktiv (zuhause)
Eine Kirche lebt von 3 Säulen:
 Gebet
 Mitarbeit
 Geld
Wo kannst du dich als Person und ihr euch als Smallgroup einbringen? Wo könnt ihr aktiv Love
Changes Projekte mitgestalten?
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