
	  

Smallgroupprogramm  ICF  Wien,  Sonntag  29.01.17  

Serie:  Welcome  Home  -  Heute:  Jahresmotto  Nothing  is  impssible!     

  

2.  Ice  Breaker:   

Fragen:  Was  hast  du  erlebt  bei  der  Umsetzung  deines  „Next  Step“  von  letzter  Woche?  und  Wo  siehst  du  
Vor-  und  Nachteile  von  guten  Vorsätzen  oder  einem  Jahresziel  in  deinem  Leben  und/oder  als  Kirche?!  

3.  Predigtzusammenfassung  und  Reflexionsfragen:  

ICF  Wien  ist  eine  Church,  die  wieder  gewachsen  ist  im  letzten  Jahr.  In  Zahlen  ausgedrückt  heisst  das:  
ü   Monatliche  Durchschnittseinnahmen:  10.372€.  Monatliche  Durchschnittsausgaben:  11.500€.          
Die  Differenz  konnte  bis  jetzt  immer  durch  ungeahnte  Sonderspenden  gedeckt  werden.  Krass!  

ü   Monatliche  Ausgaben:  5.200€  für  unsere  Location;;  2.850€  für  3  Angestellte  incl.  
Arbeitgeberanteil;;  Rest  sind  laufende  Materialkosten  für  alle  unsere  ca.  20  Teams.  

ü   Durchschnittsbesucherzahl  Sonntags:  194  Personen.  Teilnehmer  in  Smallgroups  und  Teams:        
125  Einzelpersonen,  was  25  Personen  mehr  bedeutet.  Anzahl  aller  Leiter:  29  Einzelpersonen.  

Warum  wir  das  so  genau  wissen?  „Wir  zählen  Menschen,  weil  jeder  Mensch  zählt.“  Denn  jeder  einzelne  
von  uns  hat  Ressourcen  wie  Zeit,  Finanzen  und  Fähigkeiten  die  er  einbringen  kann  und  einge-  
bracht  hat.  Du  machst  ICF  Wien  größer,  stärker  und  schöner,  durch  alles  was  du  hineingibst.  Du  
bist  ICF  Wien  und  Jesus  gehört  ICF  Wien.  Wir  wollen  ihn  durch  unsere  Ressourcen  größer  machen  
und  wir  wollen  ihn  durch  unsere  Ressourcen  erlebbar  machen,  für  viele  Menschen  in  dieser  Stadt.  Und  
weil  Gott  nichts  unmöglich  ist,  haben  wir  das  Jahresmotto  „Nothing  is  impossible!“  ausgerufen,  das  
für  uns  als  ICF  aber  auch  für  dein  persönliches  Leben  gilt  -  Philipper  4,13!  Wir  als  ICF  können  
Menschen  für  ein  Leben  mit  Jesus  begeistern  und  weiterführen,  eine  bessere  zentrumsnahe  Location  
finden,  mehr  Team-  und  Smallgroupleiter  freisetzen,  mehr  Finanzen  freisetzen,  noch  mehr  von  Gott  
erleben  und  anderes  mehr  –  Zitat  Rene:  „Entweder  tut  Gott  ein  Wunder  ohne  dich  oder  Gott  tut  
ein  Wunder  mit  dir.“  Andreas  Onea  hat  nach  einem  schweren  Autounfall  seinen  linken  Arm  verloren  
und  hat  18  Jahre  später  die  Bronzemedaille  bei  den  Paralympics  in  Rio  gewonnen.  Unmöglich?!  Möglich!    
    
4.  Praktische  Schritte:  

v   Wo  liegt  für  dich  der  Unterschied  zwischen  einem  „guten  Vorsatz“  und  einem  „Jahresmotto“?!  
v   Welche  Beispiele  fallen  euch  aus  der  Bibel  ein,  wo  Gott  „Nothing  is  impossible“  gezeigt  hat?    
v   Wo  brauchst  oder  wünscht  du  dir  eine  Erfahrung  a  la  „Nothin  is  impossible“?!  
v   Was  ist  dein  Next  Step,  den  du  bist  zum  nächsten  Treffen  umsetzen  willst?  Tauscht  darüber  aus.  

5.  Infos  aus  dem  ICF  –  Infos  und  Deine  Anmeldung  unter  www.icf-wien.at:  

v   Snowcamp:  22.03.17-25.03.17  -  noch  5  freie  Plätze!!!  -  Für  Wintersportler  oder  auch  für  
Winterurlauber  als  Time-Out  bestens  geeignet.  Infos  und  Anmeldung  www.icf-wien.at!  

v   Beachcamp:  26.08.17-02.09.17  –  Save  the  Date!!!  –  wir  fahren  nach  Kroatien,  nähe  Porec.        
Dich  erwarten  Leute  aus  allen  ICFs  in  Österreich,  Celebrations,  Workshops,  Spass,  Meer,  chillen...  

  

1.  Serienbeschreibung:  Kirche  sollte  Heimat  sein  und  tatsächlich  
erleben  das  sehr  viele  Menschen  so.  Mit  Heimat  verbinden  wir  Familie.  
Das  bedeutet  viel  Freude  aber  auch  Herausforderungen.    In  dieser  
Serie  schauen  wir  uns  einige  Aspekte  unserer  ICF  Family  an.  

  


