
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 26.11.17 

Holy Spirit mit René Schubert: Der Gott, der mich tauft 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Was hat dich vor kurzem mal ins Staunen versetzt? 
 
3. Predigtzusammenfassung 
Eine wesentliche Aufgabe des Heiligen Geistes ist es zu taufen. Dies tut er auf drei unterschiedliche 
Arten: Der Heilige Geist tauft in Christus, d.h. wir erhalten bei der Bekehrung den Heiligen Geist (1. 
Kor. 12,13). Auch in der Wassertaufe, die ein öffentliches Symbol dafür ist, dass ich mich für ein Leben 
mit Jesus Christus entschieden habe, ist der Heilige Geist anwesend, denn sie ist Ausdruck meines 
Gehorsams gegenüber Gott – dieses Wollen bewirkt der Heilige Geist in mir. Und letztendlich tauft 
auch der Heilige Geist selbst, dies wird mit dem Symbol des Feuers ausgedrückt, das eine reinigende 
Funktion hat (Apg. 2,1-4). Alle drei Steps haben zur Folge, dass wir im Heiligen Geist versiegelt, 
d.h. mit ihm vereint sind – so wie ein Stück Stoff, der neu eingefärbt wird. 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

❖ Warst du schon mal bei einer Veranstaltung, wo die Auswirkungen des Heiligen Geistes ganz 
offenkundig geworden sind? Was ist dort passiert? Wie ging es dir dabei? 

❖ Bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Wenn nicht, lest zusammen Römer 8,15! 
❖ Bist du mit Wasser getauft? Warum hast du diesen Step gemacht? Hat sich dadurch etwas in 

deinem Leben verändert? 
❖ Wenn du nicht getauft bist: Was hindert dich daran, dich taufen zu lassen? 
❖ Hast du eine bewusste Taufe im Heiligen Geist erlebt? Wie kam es dazu? Welche Auswirkungen 

dessen nimmst du seit dem in deinem Leben wahr? 
❖ 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 Reach 03.12.17 – überlege dir, wie und in welcher Höhe du in eines unserer Projekte 
investieren willst. Das ist die Gelegenheit, großzügig zu sein ;-). 

❖ ICF Wien Advent von 3.12.17 bis 31.12.17 mit tollen Guestspeakern und Specials! Checkt 
euch den Flyer, ladet kräftig ein und achtet darauf, dass man sich für so manchen Event 
anmelden muss (Weihnachtsfeier mit René und Ilana; Black&White Silvesterparty). 

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

 

1. Serienbeschreibung: Die Bibel spricht vom Heiligen Geist, als die 
Person der Dreieinigkeit, die uns hilft, beisteht, begabt und in uns wirkt. 
Doch viele Menschen wissen nicht, wie sie mit dem Heiligen Geist 
überhaupt interagieren können oder was es bedeutet, dass er in ihnen 
lebt. Denn es gibt soviel zu entdecken, wie der Heilige Geist ist und was er 
für uns bereit hält. 


