
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 07.01.2018 

Welcome Home mit Josh Schneider: Komm wie du bist! 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Was magst du am ICF besonders gerne? 
 
3. Predigtzusammenfassung 
Nachdem der jüngere Sohn das ausbezahlte Erbe verprasst hat und total am Boden ist, gesteht er sich 
die Schuld ein und kehrt zurück nach Hause, in der Hoffnung, wenigstens als Tagelöhner beim Vater zu 
sein. Doch die Erwartungen des Sohnes werden übertroffen: Der Vater hält schon sehnsüchtig Ausschau 
nach ihm und nimmt ihn ohne Wenn und Aber wieder auf (Lk. 15,20-21). Das Verhalten des Vaters 
symbolisiert die Vaterliebe Gottes zu uns: Egal was wir getan und wie weit wir uns von Gott 
entfernt haben, Gott liebt uns immer noch! Er nimmt uns nicht nur so an wie wir sind, sondern hilft 
uns dabei, uns zu verändern und besser zu werden. In dieser Gegenwart Gottes ist nichts 
unmöglich! Dort erhalten wir das Beste vom Besten (Lk. 15,22-24), deshalb wollen auch wir das Beste 
für Gott und den Nächsten geben. In unseren Celebrations feiern wir, wie er uns angenommen hat 
und dass er uns ein neues Zuhause schenkt. In der Kirche wird dieses neue Zuhause angreifbar – wir 
sind eine Familie. Familien sind nicht perfekt, aber gemeinsam wollen wir durch Dick und Dünn gehen, 
um diese Kirche zu einem Ort zu machen, wo die Einladung Gottes, mit ihm in einer liebevollen und 
lebensverändernden Beziehung zu leben, immer wieder auf neue Art Gestalt annimmt.  
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 So wie der verlorene Sohn wollen wir oft nicht warten, sondern das Erbe (sprich Handy, Erfolg, 
Sex…) sofort haben. Gibt es etwas, auf das du warten sollst, es dir aber brutal schwer fällt? 

 Es passiert schnell, dass wir vom Vater weglaufen, uns von Gott entfernen, von der 
Verantwortung. Wir investieren in falsche Dinge und irgendwann kommt das bittere Ende 
(Lk.15,14-16). Hast du das selbst auch schon in der Art erlebt?  

 Wie gehst du damit um, wenn dir Schuld bewusst wird? Wie schnell kehrst du zum Vater zurück? 
 Hast du diese vergebende Vaterliebe auch schon erlebt? Teilt miteinander einer eurer Highlights. 
 Gott ist nichts unmöglich – wie hast du das schon erlebt? Wo hast du das im ICF schon erlebt? 
 Was ist dein Bestes, das du für Gott und andere geben kannst? 
 Inwiefern ist das ICF für dich ein Zuhause? Die Kirche will eine Familie sein – in welcher Rolle 

siehst du dich dabei (Bruder/Schwester, Tochter/Sohn, Onkel/Tante, Mutter/Vater, Nichte/Neffe, 
Cousin/Cousine…)? 

 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!  

 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/). 

 Steuerliche Absetzbarkeit von Spenden: durch die Steuerreform 2016 ist es nun so, dass 
Kirchenbeiträge nur dann steuerlich abgesetzt werden können, wenn die zuständige Kirche dem 
Finanzamt diese Daten übermittelt. Alle Infos und dazugehörigen Formulare bekommt ihr bei 
Andi Wenzl in der Next Step Lounge oder unter andreas.wenzl@icf-wien.at.  

1. Serienbeschreibung: Kirche sollte Heimat sein und tatsächlich 
erleben das sehr viele Menschen so. Mit Heimat verbinden wir 
Familie und Familie bedeutet extrem viel Freude aber auch extrem 
Herausforderungen. Und meine Familie und meine Heimat kann ich 
mir nicht immer aussuchen da werde ich hinein geboren und bin ein 
aktiver Gestalter meines Glücks in meiner Familie. In dieser Serie 
schauen wir uns einige Aspekte unserer ICF Family an. 
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