Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 11.02.2018
Radicals mit René Schubert: Thomas – ein Zweifler verändert die Welt
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: Schon mal was von den Thomaschristen gehört?
3. Predigtzusammenfassung:
Thomas, der uns als Zweifler bekannt ist (vgl. Joh. 20,25), wurde Missionar. Er ging 6640km durch den
Iran und Irak bis nach Südindien – und kam von allen Aposteln am weitesten! Vor Ort erinnern die
Thomaschristen, eine Thomaskirche und sein Grab an diesen außergewöhnlichen Mann!
Wie kam es dazu? Zu Jesu Lebzeiten war er ein Pessimist mit Hingabe; obwohl er das Schlimmste
erwartete, entschied er sich treu an Jesu Seite zu bleiben (Joh. 11,16). Thomas scheute sich als
Skeptiker außerdem nicht, ehrliche Fragen zu stellen (Joh. 14,4-5). Erst durch das Fragen wird der
Glaube lebendig, nur wer fragt, erhält Antwort (Joh. 14,6)! Der Zweifel gehört zum Glauben dazu!
Und schließlich ist Thomas der gläubige Zweifler, der dem Auferstandenen selbst erleben möchte
(Joh. 20,24-25). Thomas harrt 8 Tage aus, und dann geht Jesus einen Schritt auf ihn zu (Joh. 20,27).
Diese Gottesbegegnung treibt Thomas schließlich an, nicht zu verzweifeln, sondern das Evangelium von
Jesus bis nach Südindien zu tragen.
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
 Thomas ist der Pessimist, der knallharte Realist unter den Jüngern. Wer von euch kann sich mit
ihm identifizieren? Wie erlebst du das in deinem Leben?
 Was sind eurer Meinung nach die Stärken davon, einen eher realistischen und nüchternen
Zugang zum Glauben an Jesus zu haben?
 Was macht für dich den Unterschied zwischen gesundem und ungesundem Hinterfragen aus?
 Hast du gerade Zweifel, in deinem Leben? Gibt es eine Frage, die dich umtreibt? Um dich von
ihnen nicht bestimmen zu lassen, sprich sie laut vor den anderen aus.
 Thomas war der Skeptiker Jesu, der zu einer Entscheidung kam: Treu bei Jesus zu bleiben. Bist
du bereit, diese Entscheidung angesichts deiner Fragen und Zweifel ebenfalls zu treffen?
 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!
 Snowday am 24.02. in Stuhleck, mit Schi fahren, Rodeln und Wandern. Gemeinsam einfach
mal raus aus Wien. Weitere Infos und Anmeldung: https://www.icf-wien.at/de/come-together/
 ICF Conference am 11.-12.5.2018 zum Thema Only Jesus in Zürich. Sei dabei beim großen
ICF-Family-Treffen (https://www.icf-wien.at/de/icf-conference2018/).
 Ehe mit Vision am 17.3.18: Gemeinsam mit dem Ehepaar Wagner aus dem ICF München
haben Ehepaare hier die Möglichkeit, erfrischende Impulse und Zeit zum Gespräch zu
bekommen. Alle Infos und Anmeldung unter https://www.icf-wien.at/de/ehe-mit-vision/.
 Leadership Training im ICF Wien: Einmal im Monat hast du die Möglichkeit, dich zum Leiter
ausbilden zu lassen. Pimp your Leadership mit dem nötigen Impuls. Alle Infos und Anmeldung
unter https://www.icf-wien.at/de/leadership-2/.

KIRCHE NEU ERLEBEN

