
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 06.08.17 

Open Topic von Rene Fixl: Der Kampf der 2 Naturen! 

 

 

 

 

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

 
3. Predigtzusammenfassung  
Als wiedergeborene Christen können wir von zwei unterschiedlichen Naturen beherrscht werden 

(Röm. 8,5-8). Viel zu oft handeln wir aus eigener Kraft und nicht im Geist Gottes (1. Sam. 15,22). Um 
diesen Kampf zu gewinnen, brauchen wir die Disziplin eines Sportlers (1. Kor. 9,24-27), d.h. wir 
setzen uns mit Gott auseinander, auch wenn wir keine Lust dazu haben. Jesus hat am Kreuz alle 

Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir frei von Schuld und mit ihm verbunden sind. Dafür müssen 
wir nichts tun – nur glauben. Die zweite Seite der Medaille aber heißt, dass ich mit Jesus gekreuzigt 
bin. Damit stirbt mein Ego, mein Recht so zu leben, wie ich es will. Jesus nachzufolgen heißt daher, 
einen Preis zu bezahlen, nämlich gehorsam zu sein und ihm zu vertrauen, dass er mich ans Ziel 
bringt. Durch Jesu Tat am Kreuz ist in uns die Mentalität des Hyper Nikomen (=Übersieger) angelegt 
(Röm. 8,37). Wenn wir im Alltag bereit sind, unsere Sünde, Muster, Süchte, Stärken, Talente und 
Begabungen seinem Willen zu unterstellen, also ihm zu opfern, dann werden wir Männer und Frauen 

nach Gottes Herzen! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Lest zusammen Römer 7,15 und Röm. 8,4-8. Beschreibe einen typischen Kampf zwischen Fleisch 
und Geist aus deinem Alltag. Erkennst du dabei ein typisches wiederkehrendes Muster? 

 Wenn wir uns geistlich gesund ernähren, sind wir dementsprechend geistlich stark – du bist, was 

du isst! Wie schaut eine Quality Time mit Gott bei dir aus? Was hilft dir, in Liebe und 
Verbundenheit mit Gott zu leben? 

 Jesus sagt, wer ihm nachfolgen will, muss sein Kreuz auf sich nehmen (Mk. 8,34). Wie der 

damalige Verbrecher verzichtet der Nachfolger Jesu auf sein Recht zu leben, wir sterben unserem 
Ego, unserem alten Willen. Wie geht es dir damit, Gott gegenüber gehorsam zu sein? Sprecht 
über den Preis der Nachfolge, was es dich also kostet, wenn du Jesus nachfolgst. 

 In uns steckt die Siegermentalität Gottes! Sprecht einander zu, dass ihr Hyper Nikomen seid! 
 Nehmt euch Zeit, auf den Heiligen Geist zu hören: Wo musst du „Opfer bringen“, d.h. die 

Kontrolle abgeben, Korrektur zulassen, Gottes Willen deinem eigenen bevorzugen? 

 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: 

 Community-Time am Badeschiff 16.07.-13.0817 ab 18 Uhr, keine Abendcelebrations, dafür 
Fußball, baden, Drinks, Food und Community. Bei jedem Wetter. Nimm deine Freunde mit. 

 Summer-BBQ 15.08.17 ab 13 Uhr auf der Donauinsel. Zeit zum essen, spielen, schwimmen. 

Gemeinsam schmeckts auch besser, also bring was zum Essen mit und melde dich an 
(https://www.icf-wien.at/de/come-together/).  

 Beachcamp 26.8.-2.9.17 in Porec/Kroatien mit allem was ein Sommerurlaub braucht (In 
unseren 4-er Bungalows gibt es noch Platz für 2 weibliche Erdenbürger.). 

 Ladies Lounge 10.11.-11.11.17 zum Thema Alive (Frühbucherbonus bis Ende September! 

Anmeldung unter https://www.icf-ladieslounge.com/de/wien/). 

1. Serienbeschreibung: Während des Sommers besuchen uns 

verschiedene Guest Speakers aus dem ICF Movement. Spannende 

Herzensmessages erwarten uns hier. Diesen Sonntag hat uns 

Rene Fixl aus dem ICF Vorarlberg erklärt, dass es einen inneren 

Kampf zwischen alter und neuer Natur (Fleisch vs. Geist) gibt und 

was es braucht, damit wir im Alltag gewinnen!  
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