
 

 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 11.6.17 

Open Topic (Hannes Schmid): Nothing is impossible!  

 

 
 
2. Ice Breaker: Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Welcher Traum/welches Problem/welche Herausforderung beschäftigt dich gerade? 
 
3. Predigtzusammenfassung (Mk. 10,46-52): 
Er blinde Bettler Bartimäus, der in Jericho am Straßenrand sitzend von Jesus hört, ergreift seine Chance: 
Er lässt Jesus nicht vorübergehen, sondern macht schreiend auf sich aufmerksam. Er hört damit auch 
nicht auf, als die Jünger ihn zum Schweigen bringen wollen. Bartimäus lässt sich nicht von seinen 
Umständen bestimmen. Er wartet nicht darauf, bis er mal Geld, Familie oder Bestätigung hat, 
sondern ergreift die erste Chance, die sich ihm bietet! Er lässt sich auch nicht von Menschen 
aufhalten, sondern schenkt Jesus mehr Glauben als den Stimmen um ihn herum. Und schließlich lässt 
er auch seinen einzigen Besitz (Mantel) fallen, all das, was ihn in seiner Situation halten möchte 
und geht zu Jesus. Er bleibt dran – und wird belohnt! Auf die Frage Jesu „Was willst du, dass ich dir 
tue?“ (Mk. 10,51) gibt Bartimäus Antwort und Jesus heilt ihn und schenkt ihm so eine ganze neue 
Perspektive. 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Weißt du, was Gott von dir will und warum er das von dir will? Hast du ihn konkret danach 
gefragt? 

 Wo bemitleidest du dich selbst? Wo lässt du dich von deinen Umständen bestimmen, indem du 
einen Next Step mit Gott aufschiebst?  

 Wenn du einen Traum hast oder auf Durchbruch wartest, wird es immer Menschen geben, die 
sagen, dass das nicht geht. Kennst du solche Menschen/Stimmen in deinem Leben?  

 Wie kannst du dich auf die Stimme Jesu neu ausrichten und fokussieren? Wie schenke ich Jesus 
mehr Glauben, als den Stimmen anderer – ganz konkret? 

 Was ist dein Mantel? Was hält dich davon ab, ganze Sache mit Jesus zu machen?  
 Hast du es schon einmal erlebt, dass nichts passiert ist, als du einen Glaubens- oder 

Gehorsamsschritt gegangen bist? Wie bist du damit umgegangen? Wie hat dich diese Erfahrung 
geprägt? 

 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: 

 Mantastic Männertage 14.06.17-15.06.17 mit Zelten, Männersachen, Adventure in Wien. 
 Thankyouparty 23.06.17 für alle Beter, Spender und Mitarbeiter aufm Badeschiff, 2. Bezirk. 
 Beachcamp 26.8.-2.9.17 in Porec/Kroatien mit allem was ein Sommerurlaub braucht. 

 

 

 

 

 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

1. Serienbeschreibung: Open Topic - immer wieder extra spannende, 

überraschende Themen! Diesmal hat uns Hannes Schmid aus dem ICF 

Vorarlberg beehrt, der uns eine Herzensmessage zum Thema Nothing is 

impossible gebraucht hat, ausgehend von dem Vers in Epheser 3,20: 

„Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten 

oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns 

wirkt.“ 

 

 

 


