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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Bist du schon mal einen Marathon gelaufen? 
 

3. Predigtzusammenfassung 
In der Weihnachtsgeschichte begegnet uns Josef als ein Mann des Glaubens, denn er glaubte an 
das Versprechen Gottes, dass das Baby seiner schwangeren Verlobten Maria tatsächlich vom Heiligen 

Geist war (Mt. 1,20-21). Als Jesus älter war, sagte er einmal, dass wir nur einen Glauben in der 
Größe eines Senfkorns benötigen, um Berge zu versetzen und Unmögliches wahr zu machen (Mt. 
17,20). Doch obwohl wir beten und glauben, passiert oft nichts. Damit wir die wunderwirkende Kraft 

Gottes erleben können, brauchen wir neben dem Glauben auch die Hoffnung (Hebr. 11,1), die Gottes 
Versprechen in unserer Seele verankert. Doch einen Anker ohne Seil auszuwerfen, ist sinnlos. Das Seil in 
diesem Bild ist die Vision (Spr. 29,18). Sie ist deine Möglichkeit, dich selbst schon dort zu sehen, worauf 

du hoffst. Die Hoffnung muss mit der Vision verbunden sein, sonst geht sie baden. Das ist das 
Geheimnis des Glaubens – und Wunder werden passieren! 
 

4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
 Hast du schon mal ein Wunder erlebt? Macht eine Highlight-Runde! 
 Gibt es gerade einen Berg in deinem Leben, also etwas sehr Herausforderndes/Bedrohliches, das 

dir unüberwindbar erscheint? Wer möchte, kann davon erzählen. 
 Wie gehst du mit den Bergen in deinem Leben um? Wie gehst du mit unerhörtem Gebet um? 

Handelst du nach einem bestimmten Muster? Zu welchem Ende führt das meist? 
 Lest zusammen die biblische Definition von Hoffnung in Hebr. 11,1 nach. Wie wirkt diese auf 

dich? Versuche deine Antwort an einem Adjektiv festzumachen (motivierend, überfordernd, 
überraschend…). 

 Wenn unsere Hoffnung an nichts festgemacht ist, geht sie unter. Der Anker der Hoffnung ist an 

dem Seil der Vision festgemacht (Spr. 29,18). Was ist für dich der Unterschied zwischen 
Hoffnung und Vision? Wie erlebst du das ganz konkret in deinem Leben? 

 Diskutiert zusammen folgendes Statement: „Ich möchte nicht Dinge tun und Jesus um seinen 

Segen bitten, sondern die Dinge tun, die Jesus bereits gesegnet hat.“ 
 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: 
 Mitarbeiter gesucht für das Podcast-Team, Foto-Team, in der Buchhaltung, Prayer-Team, im 

ICF Kids, als Musiker, an der Bar. Überleg dir, wo du deine Ressourcen an Zeit und Talent in 

deine Kirche investieren willst! Du und das, was du kannst, machen den Unterschied!  
 ICF Wien Advent von 3.12.17 bis 31.12.17 mit tollen Guestspeakern und Specials! Checkt 

euch den Flyer, ladet kräftig ein und lasst euch zusammen auf Weihnachten einstimmen. 

 The Longfield Gospel Choir rockt am 17.12.17 unsere ICF Bühne in beiden Celebrations. Sei 
dabei und lass dich mit Schwung auf Weihnachten einstimmen. 

 Weihnachtsfeier mit René und Ilana am 24.12.17 um 19 Uhr. Wenn du die Geburt unseres 

Retters mit unseren Pastoren zusammen feiern möchtest, melde dich hier an: https://www.icf-
wien.at/de/weihnachtsfeier/. 

 

1. Serienbeschreibung: Auch dieses Jahr erwartet dich im Dezember an 
jedem einzelnen Sonntag wieder ein eigenes Highlight: Verpasse auf 

keinen Fall zwei Top-Guestpreacher oder den Longfield Gospel Choir. Zu 
Weihnachten feiern wir eine besondere Special Christmas Family-
Celebration und den letzten Sonntag des Jahres lassen wir gebührend mit 
einer Special "End of the Year"-Celebration ausklingen. Sei dabei - wir 

freuen uns auf dich! 
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