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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Wie hast du Silvester gefeiert? 
 
3. Predigtzusammenfassung 
In jedem Jahr erleben wir viel Gutes, aber auch Enttäuschungen. Gottes Tipp, damit umzugehen, ist 
dieser: Sei dankbar (1. Thess. 5,18) und lass dich nicht von deiner Vergangenheit bestimmen 
(Phil. 3,13). Ein neues Jahr liegt vor dir und damit wieder die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. 
Damit wir trotz Enttäuschungen offensiv und aktiv das neue Jahr gestalten können, hat uns Gott einige 
hilfreiche Tools an die Hand gegeben: die Waffenrüstung Gottes (Eph. 6,10-18). Die damalige 
römische Rüstung war nach hinten offen, d.h. dem Feind den Rücken zuzukehren war weniger sicher als 
aktiv anzugreifen. So sollen auch wir vor unseren Problemen und Herausforderungen nicht 
fliehen, sondern ihnen aktiv – mit der Hilfe Gottes – entgegentreten. Lass dich nicht 
entmutigen, vertraue Gott in deinen Kämpfen, die du im Jahr 2018 durchstehen musst. Konzentriere 
dich dabei immer auf den nächsten Schritt und erlebe die Veränderung Gottes! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Wenn du auf das vergangene Jahr zurückschaust, wofür bist du besonders dankbar? Teilt ein 
sowohl ein Highlight wie ein Lowlight eures Jahres 2017. 

 Lest zusammen die Waffenrüstung in Epheser 6,10-18 genau durch. Ordnet dann die folgenden 
Aussagen den entsprechenden Waffen im Text zu. Was gehört zu was?  

o Pass auf dein Herz auf! 
o Sag die Wahrheit! 
o Pass auf deine Gedanken auf! 
o Kenne die Richtschnur Gottes! 

o Kenne deine Schwachstellen! 
o Laufe nie davon! 
o Nütze die Gelegenheit! 

 Geht die Waffen noch einmal durch und findet für jede Waffe 1-2 Beispiele, wie das im Alltag 
ganz konkret ausschauen könnte. 

 Mit welcher Waffe hast du den Umgang schon ziemlich gut drauf? Mit welcher Waffe musst du 
noch trainieren? 

 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 Wien Advent von 3.12.17 bis 31.12.17 mit tollen Guestspeakern und Specials! Checkt 
euch den Flyer, ladet kräftig ein und lasst euch zusammen auf Weihnachten einstimmen. 

 Snow Day am 27.01.18 in Stuhleck. Es stehen Schi fahren, Rodeln und Wandern auf dem 
Programm. Melde dich an und entfliehe der Großstadt für einen Tag im WinterWonderLand 
(Anmeldung bis 20.01.18: https://www.icf-wien.at/de/come-together/). 
 

1. Serienbeschreibung: Auch dieses Jahr erwartet dich im Dezember an 
jedem einzelnen Sonntag wieder ein eigenes Highlight: Verpasse auf 
keinen Fall zwei Top-Guestpreacher oder den Longfield Gospel Choir. Zu 
Weihnachten feiern wir eine besondere Special Christmas Family-
Celebration und den letzten Sonntag des Jahres lassen wir gebührend mit 
einer Special "End of the Year"-Celebration ausklingen. Sei dabei - wir 
freuen uns auf dich! 

https://www.icf-wien.at/de/come-together/

