
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 13.08.17 

Open Topic von René Schubert: Imagine… our nighborhood would shine! 

 

 

 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Was ist deine Lieblingssüßspeise? 

 
3. Predigtzusammenfassung  
Wir leben in einer Welt, in der es unglaublich viel Not und Ungerechtigkeit gibt (Sklaverei, Hunger, 

Krankheit, Hoffnungslosigkeit…). Jede/r ist von Jesus dazu berufen, auf eine bestimmte Not 
eine Antwort zu geben – als Salz und Licht der Welt (Mt. 5,13-14). Die Frage ist, wofür stehst du auf? 
Was hindert dich daran? Gott hat die sozialen Probleme immer mit Menschen gelöst (vgl. 2. Mose 3,9). 

Habe Mut – denn mag dein Beitrag auch noch so klein sein, ohne dich wäre die Welt nicht so, wie sie ist. 
Du machst einen Unterschied (so wie das Salz in der Schokolade!). Du bist die Antwort auf ein 
bestimmtes Problem in dieser Welt, Gott fordert uns dazu auf, etwas Praktisches zu tun (Mt. 25,40; Jak. 

2,17). Wir sollen aber nicht auf einem schlechten Gewissen heraus handeln, sondern aus einer 
Vision, aus Liebe heraus. Dabei gibt es ein gutes Prinzip, wie du praktisch vorgehen kannst und 
verhindert, dass wir ausbrennen: Beginne im Gehorsam gegenüber Gott, liebe deine Kernfamilie, 
kümmere dich um Freunde und Verwandte, dann um deine Kirche und deine Smallgroup, dein Umfeld 

und deine Nachbarn, deine Stadt und schließlich die Welt. Das ist eine gesunde Reihenfolge, um auf 
die sozialen Probleme Antwort zu geben.  
 

4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
 Welche sozialen Nöte gehen dir besonders an die Nieren? Welche Bilder kommen dir als erstes in 

den Sinn, wenn du das Schlagwort „soziale Not/Ungerechtigkeit“ hörst? 

 Es gibt immer wieder Ausreden, die uns daran hindern wollen, aufzustehen und etwas 
anzufangen. Lest euch die Ausreden nochmal gemeinsam durch. Welche Ausrede ist dir vertraut? 
Was hindert dich am meisten? 

 Was lösen die Verse aus Matthäus 25,40 und Jakobus 2,17 in dir aus? Wirken sie auf dich 
motivierend oder erzeugen sie Druck? Sprecht darüber. 

 Kennst du, angesichts der Probleme in der Welt, das Gefühl von einem schlechten Gewissen? 

Gegenüber wem hast du das? 
 Das Kreis-Prinzip soll eine Hilfestellung in unserem Antwortgeben sein, da es eine Reihenfolge 

vorgibt, um sich nicht zu verzetteln und ausgewogen zu handeln. Schaut euch das Kreis-Prinzip 

gemeinsam durch. Überlege dir, wie so ein praktischer Schritt für jeden Kreis konkret aussehen 
könnte. Versuche dabei, auf Impulse des Heiligen Geistes zu hören. 

 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: 
 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/).  

 Sport & Chill 19.08.17 von 10 bis 19 Uhr im Gänsehäufel – das letzte Mal für diesen Sommer! 
 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 

René Schubert dazu aufgefordert, uns vorzustellen, was passieren 

würde, wenn wir unseren Beitrag in unserem Umfeld und in der 

Welt leisten.  
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