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THE BODY OF CHRIST
Aktuelle Serie

09.06.2019
16.06.2019

Die Kirche - The Body of Christ
Ein Körper mit Seele und Geist

23.06.2019

Ein gesunder Körper

30.06.2018

Ein wachsender Körper

Small Group Abend
ICE BREAKER
Macht ein Battle😊
•
•

•

Wer schafft die meisten Liegestütze oder Sit-ups?
Wer kann am schnellsten folgende Kopfrechen-Aufgabe lösen? (Merke: DA
Kopfrechnen gilt hier nicht punkt vor Strich-Regelung):
3+5+10-3*2+120/2-70= ?
(Lösung: 5)
Wer kann am schnellsten folgende Bibelstellen aufschlagen:
Johannes 3,16
2. Korinther 1,3
Psalm 139,5
Micha 1,1
Josua 5,7
1. Johannes 2,2

THEMA/MESSAGE ZUSAMMENFASSUNG
„Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder
Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und
Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt.“ (1. Thessalonicher 5,23)

Seite 1 / 4

ICF SALZBURG | Small Group Programm | Celebration 15.06.2019
Der Mensch IST Körper-Seele und Geist.
Die Seele ist die Grundlage für Leben.
Der Geist ist Grundlage für den Glauben.

Auch die Kirche ist als Körper von Jesus ausgestattet mit Seele und Geist. Die Frage ist, wie
„gesund“ ist unser Körper als Kirche?
Paulus in seinen Briefen an Gemeinde:
„Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten: Als Menschen, die mit Christus verbunden sind,
ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas
von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe
verbindet euch.“ (Philipper 2,1)

Wir möchten eine Kirche sein, die sichtbar UND im unsichtbaren gesund und stark ist.
Es darf sich nicht nur um das TUN handeln, sondern ein lebendiger und tiefer Glaube im
Ursprung sollte das TUN bewirken.

3 praktische Schritte:
1. Ich strecke mich aus nach dem, was der Heilige Geist will
(Was möchte der Heilige Geist mit mir anfangen und in unserer Kirche bewirken?)
2. Was ich körperlich tue, tue ich auch mit Seele und Geist
(Bin ich mit Freude und mit meiner Beziehung zu Jesus und erfüllt mit seiner Liebe dabei oder
funktioniere ich nur aus Routine und falscher Motivation?)
3. Ich nehme Anteil am anderen
Freue ich mich mit anderen mit? Leide ich mit? Nehme ich Anteil am Anderen in der Kirche
(Freude, Leid, Trauer, Schmerz, Hoffnung….)

AUSTAUSCH UND VERTIEFUNG
● Tauscht euch darüber aus, wie es euch geht! (Und bezieht dabei Körper, Seele UND
Geist mit ein!)
● Wie nehmt ihr die Smallgroup als „Mini-Kirche“ in Bezug auf „Körper, Seele und
Geist“ und die 3 Action-Steps wahr?
● Wie nehmt ihr das ICF Salzburg in diesen Bereichen (Körper, Seele, Geist) wahr?
Tauscht euch darüber aus und gebt Ideen dafür, wie es besser laufen könnte, falls es
in einem oder mehreren Bereichen noch Bedarf gibt. Der SG Leiter kann es
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aufschreiben und an die SG-Community-Leiter (Martin und Manuela) weiterleiten,
damit diese es dann weiterleiten.

ACTION STEP UND GEBET
Zeit mit mir und Gott:
Reflektiere für dich und bitte den Heiligen Geist dir aufzuzeigen, in welchen Bereichen er
mehr wirken möchte.
•
•
•

Wie geht es deinem Körper? Gibt es Süchte, also Dinge, von denen du abhängig bist
und die somit an der Stelle Gottes stehen? Hast du Heilung nötig?
Wie geht es mit deiner Seele? Wie geht es ihr? Ist sie froh? Dankbar oder betrübt?
Was kannst du bei Jesus abgeben?
Wie geht es deinem Geist? Ist er gestärkt? Ist dein Glaube und dein Vertrauen in Gott
und deine Beziehung zu ihm stark oder braucht er Wachstum?

Zeit miteinander:
Teilt euch gegenseitig mit, wie es euch geht und nehmt bewusst Anteil aneinander!
• FEIERT mit einem Bier oder einem Glas Sekt die Dinge, worüber ihr euch miteinander
freut!
• Nehmt euch in den Arm, klopft auf die Schulter oder weint miteinander, wenn
jemand unter euch trauert!
• Betet für einander, wo jemand Trost, Unterstützung und Ermutigung benötigt!
• ERMUTIGT euch mit biblischen Zusagen und Prophetien, wo jemand Rat oder Mut
benötigt

HEARTBEAT FÜR SMALL GROUP LEITER
DIE SMALLGROUP
Die Smallgroup ist in Prinzip eine Mini-Church! Das, was wir im Großen leben möchten als
Kirche, beginnt bei jedem Einzelnen, geht weiter in der Smallgroup und den Teams und
beeinflusst weiter die gesamte Kirche!
Die drei Steps können daher super in deiner SG beginnen: Zeit mit dem Heiligen Geist nutzen,
wann immer es möglich ist. Wir wünschen uns so sehr, dass gerade im kleinen und
geschützten Rahmen der Geist Gottes übernatürlich wirken kann und es für uns etwas ganz
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natürliches ist. Daher: Nehmt euch immer auch Zeit, im Gebet abzuwarten, zu hören und
euch gegenseitig Ermutigungen und Eindrücke mitzuteilen.
Prüft miteinander und auch selbst, wo ihr vielleicht von einer Seite des Pferdes kippt. Warum
trefft ihr euch in der Smallgroup? Warum seid ihr Teil der church? Sind Körper, Seele und
Geist in einer guten Balance?
Und dann: Nehmt Anteil aneinander. Wenn ihr in der Smallgroup Anliegen, Gebetsanliegen
oder Praise-Reports habt, teilt es unbedingt miteinander und teilt es auch der Church mit. So
erleben wir, was Gott tut. So haben wir Anteil aneinander und so leben wir als Familie Gottes.
Bitte teilt Martin und Manuela eure Erlebnisse mit, schickt Fotos eurer SG an Christoph oder
Anja Breu, damit auch der Welt geteilt werden kann, wie gut es ist, Familie zu haben und
Menschen, die Anteil aneinander nehmen.

WICHTIG:
TAUFE, 30.6.2019 – Die Taufe ist ein Äußerer Ausdruck einer inneren Entscheidung. Warum
sollten wir verschweigen, dass wir Jesus als Chef in unserem Leben möchten? Ermutigt eure
Smallgroup, den öffentlichen und sichtbaren Schritt zu gehen und es bekannt zu machen,
dass JESUS an 1. Stelle steht. Taufanmeldungen am besten direkt am Abend per OnlineAnmeldung gemeinsam losschicken😊
BIBLE-SUMMER-SCHOOL: am 5./6.7. (Freitag Abend-Samstag Nachmittag) mit Alex
Landmann. Es ist uns ein Anliegen, dass Jüngerschaft nicht nur geteacht, sondern auch gelebt
wird. Die Summer Bible-school ist ein super Werkzeug dafür, die Bibel mit neuen Augen lesen
zu können und das große Bild zu erkennen, das Gott in seiner Geschichte mit dem Menschen
zeichnet. Kosten: 25 Euro
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