
 

 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 25.6.17 

Think! Die Kraft der Gedanken (Ilana Schubert): Ich denke, also glaube ich.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
2. Ice Breaker: Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 

und/oder: Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du mit dir selber zwischen der Frage von richtig 
und falsch ringst? 
 

3. Predigtzusammenfassung: 
Alle Kämpfe unseres Lebens werden in Gedanken gewonnen oder verloren. Diesen Kampf benennt die 
Bibel als einen zwischen Geist (= Offenbarung Gottes) und Fleisch (= selbstsüchtige menschliche 

Wünsche). Denn das, was wir meinen zu wissen, wird zu unserer Überzeugung, diese nährt unseren 
Glauben und aus diesem Glauben heraus handeln wir. Deshalb zählt jeder Gedanke!  Am Beispiel 
von Elia sehen wir, dass uns eine Lüge völlig aus der Bahn werfen kann: Elia erringt zwar einen 

fulminanten Sieg gegen 450 Baal-Propheten (1. Kön. 18,25-40), aber die Todesdrohung der Isebel 
verunsichert ihn dermaßen, dass er völlig verzweifelt in eine Höhle flüchtet (1. Kön.19,1-9). Wenn wir 
Lügen glauben, kommen wir an Orte, wo wir nicht hingehören! Darum ist es entscheidend zu 

lernen, Lüge anhand von Gottes Wort zu identifizieren und jene mit der Kraft Gottes zu 
zerstören (2. Kor. 10,4).  
 

 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Wie erlebst du den Kampf zwischen Geist und Fleisch, also zwischen dem, was Gott von dir 

möchte und dem, was du möchtest (vgl. Galater 5,17)? Wie gehst du damit ganz praktisch um? 
 In welchen Lebensbereichen bist du gerade „in der Höhle“? Wo sitzt du im Dunklen, weil du 

Lügen geglaubt hast? Wo tust du also Dinge, wo du weißt, Gott heißt sie nicht gut? 

 Mit welchen Lügengedanken hast du häufig zu kämpfen? Schaut euch die Liste gemeinsam durch 
und überlegt, wie ihr voreinander ehrlich werden könnt. Sprecht euch anschließend gegenseitig 
die entsprechende göttliche Wahrheit zu! 

 Um Lügen aufdecken zu können, müssen wir die Wahrheit kennen. Liest du deine Bibel? Wie gut 
kennst du das Wort Gottes? 

 Gott sagt zu Elia, er soll auf dem Weg, auf dem er in die Höhle gegangen ist, zurückgehen (1. 
Kön 19,13-15). Wie schaut dein konkreter Schritt aus der Höhle heraus aus? 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: 

 Welcomer gesucht – das ICF sucht Mitarbeiter für den Welcome-Dienst. Wär das was für dich? 
 Mitarbeiter Kinder ICF: Du kannst dir vorstellen, dem Team im Sommer unter die Arme zu 

greifen? Dann melde dich gleich bei Wim (wim.cuypers@icf-wien.at). 

 Beachcamp 26.8.-2.9.17 in Porec/Kroatien mit allem was ein Sommerurlaub braucht. 
 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. 
 

 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

1. Serienbeschreibung: „Sag mir, was du denkst und ich zeig dir, wer 
du bist.“ Ungefähr so könnte man das berühmte Zitat von Rene Descartes 

„Ich denke, also bin ich.“ übersetzen. Unsere Gedankenwelt hat einerseits 
einen enormen Einfluss auf unser Selbstbild, und somit auf unseren 
ganzen Lebensstil, aber auch auf unsere Beziehungen zu Menschen und 

auf unsere Beziehung zu Gott. Erfahre in dieser Serie, welche Relevanz 
dein Denken hat, lerne Lüge von Wahrheit zu unterscheiden und erhalte 
göttliche Werkzeuge, um dein Denken immer wieder zu erneuern. 
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