Smallgroupprogramm ICF Wien, Sonntag 21.01.2018
Radicals mit René Schubert: Franz von Assisi
1. Serienbeschreibung: In der neuen Serie Radicals begegnen wir
Frauen und Männern aus der Kirchengeschichte, die radikal gelebt
haben. Sie haben Außerordentliches geleistet, kompromisslos gelebt
und die Welt mit Jesus auf den Kopf gestellt. Wir alle brauchen
Vorbilder.
Eine spannende Entdeckungsreise erwartet dich!
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Hast du schon mal mit einem Mönch geredet?
3. Predigtzusammenfassung
Franz von Assisi wandte sich mit seinem radikalen Lebensstil der Armut gegen den damaligen
Zeitgeist der Gesellschaft (Gewalt, soziale Ungerechtigkeit, Unterdrückung der Frauen) wie der Kirche
(Machtpolitik, Luxus, Ausschweifung). Damit folgt er dem Ruf Gottes, der ihn durch Mt. 10,8-10 erreicht.
In weiterer Folge und durch das Fragen nach Gottes Willen, kam es 1210 schließlich zur Gründung des
Franziskanerordens. Mit ihrem Lifestyle geben Franziskus und seine Freunde eine radikal andere Antwort
auf die Probleme der damaligen Zeit, indem sie in der Kirche auf Macht und Reichtum verzichten, sich
um sozial schwache Menschen kümmern, gänzlich auf Waffen verzichteten und ihren Fokus auf Jesus
und sein Wort richteten. Franziskus lebte radikal anders – weil er ein radikales Lebensziel vor
Augen hatte. Nimm dir diesen Aspekt besonders zum Vorbild – and be radical for Jesus!
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Was bedeutet es eurer Meinung nach, heute radikal für Jesus zu leben? Wie würde der Lifestyle
eines Franz von Assisi 2018 aussehen?
 Was zeichnet den gegenwärtigen Zeitgeist in der Gesellschaft und Kirche aus? Tragt ein paar
Aspekte zusammen. Welche würde Jesus wohl kritisch hinterfragen und anders bewerten?
 Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie schätzt du deine eigene Radikalität für Jesus (= das tun, was
er will, auch wenn es gegen deinen Willen ist und dem Zeitgeist nicht entspricht) ein?
 Franz von Assisi hat absolut gegensätzlich seiner Zeit gehandelt, weil er sich radikal der
Nachfolge Jesu verschrieb. Wie wirkt seine Story auf dich? Motivierend? Abschreckend?
Irritierend? Finde dein passendes Adjektiv und begründe deine Antwort.
 Franz von Assisi sagte mal: „Tu erst das Notwendige, dann das Mögliche und plötzlich schaffst
du das Unmögliche.“ Was ist in deinem Leben gerade dieses Notwendige und Mögliche?
 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.

KIRCHE NEU ERLEBEN

