
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 14.01.2018 

Welcome Home mit Thorsten Priesching: Bleib nicht wie du bist! 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Wovon bist du total begeistert? 
 
3. Predigtzusammenfassung 
Wir feiern Gottes Liebe zu uns Menschen. Wir sind vom Leben begeistert, deshalb sind viele 
Elemente im ICF mit Feiern verbunden (gutes Essen, laute Musik…). In der Geschichte vom verlorenen 
Sohn war dem Älteren nicht zum Feiern zumute (Lk. 15,25-32). Es wird deutlich, dass sich die Söhne 
zwar mit dem Vater/Gott beschäftigt haben, aber wirklich gekannt haben sie ihn nicht. Die Geschichte 
zeigt, es gibt 3 Arten mit Gott zu leben: Gegeneinander (Rebellion wie der jüngere Sohn), 
nebeneinander (angepasst wie der ältere Sohn) oder miteinander (natürlicher Lifestyle von Zehnten 
geben, VIPs einladen, Smallgroup besuchen, mitarbeiten…). Wie das heutzutage ausschauen kann, 
fragen wir uns als Kirche immer wieder, denn wir sind Kirche am Puls der Zeit. Mithilfe unserer DNA 
aus Big-Small-Input-Output ist es möglich, dass die Kirche immer persönlicher wird, obwohl sie immer 
weiter wächst. An diesem Punkt ist etwas Wunderschönes zu beobachten: Das ICF besteht aus so vielen 
Leuten, die alle etwas unterschiedliches können und zu geben haben – wie bei einer Grillfeier im 
Gleichnis. Frage dich dieses Jahr, wo du dein Potential entfalten möchtest. Lass dich von der 
Vaterliebe Gottes herausfordern und geh deinen Next Step! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Auf welche Art lebst du mit Gott zusammen? Gegeneinander, nebeneinander, miteinander? Was 
zeichnet die jeweilige Art zu leben konkret aus? 

 Wie feierst du Gott? Wie sehr begeistert dich seine Liebe? 
 Fühlst du dich im ICF willkommen? Wenn ja, woran machst du das fest? Wenn nein, was müsste 

aus deiner Sicht passieren, dass dies Wirklichkeit wird? 
 Was tust du fürs ICF? Wo siehst du Möglichkeiten, etwas zu verbessern? 
 Was passiert in deinem Leben, damit die Vaterliebe Gottes in dieser Welt sichtbar wird? Gebt 

euch gegenseitig Einblick und sprecht auch über Hindernisse! 
 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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