
  

  

ICF SALZBURG | Small Group Programm | Celebration 19.05.2019  

Seite 1 / 4  

VOICE OF GOD 

Gott hören  

Aktuelle Serie  
Gott spricht. Kannst du ihn hören? Hörst du ihn klar und verständlich? Seine nie endende 

Stimme ist oft begraben im Lärm der Zeit. Seine Worte wirken verloren in den vielen 

Ablenkungen, die uns umgeben.  

Eine Serie, um Gottes Stimme kennen zu lernen, besser zu verstehen und zu staunen, wie 

Gott zu jedem von uns spricht.   

  
05.05.2019 Gott spricht zu mir 

12.05.2019 

  

Gott flüstert  

19.05.2019 

  

Gottes Stimme hören  

26.05.2019 Gottes Stimme erkennen  

 

Small Group Abend  
Ice Breaker  

Gab es schon mal Situationen, wo ihr Stimmen imitiert habt oder die Stimme eines anderen nicht 

erkannt habt? 

Gibt es jemanden in eurer Runde, der eine Stimme nachmachen kann? Versucht sie zu erraten. 

  

Zusammenfassung der Message  
Der Torhüter öffnet ihm, und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er  

ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus.  

Johannes 10,3 (Die Bibel – Neues Leben)  

  

Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil 

sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, 

weil sie seine Stimme nicht kennen.«  

Johannes 10,4-5 (Die Bibel – Neues Leben)  

  

Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören!  

Lukas 8,8 (Die Bibel – Hoffnung für alle)  
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Was hindert mich daran, Gott zu hören?  

1.Das verschmutzte Herz  

Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar 

gehört. Aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht 

glauben und gerettet werden. Lukas 8,12 (Die Bibel – Hoffnung für alle)  

  

Meine lieben Freunde! All dies hat uns Gott versprochen. Darum wollen wir uns von allem 

trennen, was uns verunreinigt – sei es in unseren Gedanken oder in unserem Verhalten. In 

Ehrfurcht vor Gott wollen wir immer mehr so leben, wie es ihm gefällt.  

2. Korinther 7,1 (Die Bibel – Hoffnung für alle)  

  

2. Das abgelenkte Herz  

Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden: Sie hören die Botschaft und nehmen 

sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich 

diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie 

sich wieder davon ab.  

Lukas 8,13 (Die Bibel – Hoffnung für alle)  

  

3. Das unreife Herz  

Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden: Sie hören 

die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den 

Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes  

Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen kann.  

Lukas 8,14 (Die Bibel – Hoffnung für alle)  

  

Da wir nun so viele Zeugen des Glaubens um uns haben, lasst uns alles ablegen, was in dem 

Wettkampf behindert, den wir begonnen haben – auch die Sünde, die uns immer wieder 

fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. 

Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus...  

Hebräer 12,1-2 (Die Bibel – Hoffnung für alle)  

  

4. Das vorbereitete Herz  

Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt: 

Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. 

Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche 

Frucht.  

Lukas 8,15 (Die Bibel – Hoffnung für alle)  

  

  

Wie kann ich mich vorbereiten um Gottes Stimme zu hören?  
● bereuen - wie Thomas  
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● neu fokussieren - wie Emmausjünger  

● erwecke mich - wie die Jünger  

   

Austausch & Vertiefung  
● Welchen von den vier Herzens Ohren trifft gerade auf dich zu?  

● Was hast du von Gott gehört was du tun sollst, bist dir aber nicht ganz sicher?  

● Was hast du von Gott gehört und gemacht? Was ist daraus passiert? (Wunder, 

Durchbrüche)  

  

  

Action Step & Gebet  
● Was kannst du tun, damit dein Herz wieder ganz auf Gott gerichtet ist?  
● Schreibe dir deine Strategie oder Prüfkriterien auf, wie du erkennen und überprüfen 

kannst, ob Gott zu dir gesprochen hat.  
● Schreibe deine Durchbrüche und Wunder als Erinnerung und Ermutigung auf, die du 

durch das hören und ausführen von Gottes Stimme erlebt hast.  

  

    

HEARTBEAT FÜR SMALL GROUP LEITER  
 

Nehmt euch Zeit, über die Jahresvision nachzudenken: LOVE GOD. LOVE PEOPLE. Ist das 

Thema noch für euch present? Welche Action-Steps habt ihr gemacht bzw. müssten noch 

umgesetzt werden? 

 

In den nächsten Monaten stehen wieder Termine an, die uns aktiv helfen können, die 

Jahresvision zu verinnerlichen. Bitte weise deine SG immer wieder auf diese Termine hin 

und ermutige, teilzunehmen: 

 

30./31.Mai: ICF CONFERENCE 

28.Juni: GET FREE 

5. Juli: SUMMER BIBLE SCHOOL 

15.-16. November: LADIES LOUNGE 2019 in SALZBURG  

16. November: BIG 5 CELEBRATION mit TOBIAS TEICHEN 
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ICF Vision  

● Verinnerlicht euch die ICF Vision. Frage die Vision in deinen Treffen immer wieder ab, 

bis sie alle auswendig kennen.   

● Sprecht darüber, wie ihr die Vision umsetzt und wie sie sichtbar wird.   

  
  

Next Step - Leben in Bewegung  

● Wie förderst du die einzelnen Personen in deiner Small Group?  

● Wen ziehst du als Trainee in deiner Small Group nach?  

● Was können nächste Schritte sein?   


