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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Trägst du gern Nike? 
 
3. Predigtzusammenfassung 
In der Bibel lesen wir von Männern und Frauen, die einfach das gemacht haben, was Gott ihnen 
gesagt hat – auch wenn das Gesagte total absurd klang (1 Mose 22,1-2). Letztendlich ehrt es Gott 
aber, wenn wir nicht lang herum debattieren, sondern einfach machen – Just do it – , was er sich 
von uns wünscht (1 Kor 10,31). Dieses Just do it kann manchmal aber auch ganz perfide sein (lange Ehe 
beenden, Doping, Vorteil verschaffen …). Die Stimme des Todes klingt dann manchmal wie ein 
Abenteuer, bringt aber Verderben. Es ist auch dieselbe Stimme, die uns in solchen Momentan dann 
anklagt. 
Gott klagt uns nicht an! Er wünscht sich vielmehr, dass wir step by step Glaubensschritte gehen und 
diese nicht hinauszögern oder aufschieben. Wenn Gott spricht, macht es oft im ersten Moment keinen 
Sinn, aber wenn wir bereit sind, es einfach trotzdem zu machen, entstehen neue und großartige 
Dinge (Bild von den neuen Schuhen). 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Noah, Abraham, die Jünger Jesu – sie alle haben eine klare Aufforderung von Gott erhalten. 
Kennst du so klare Ansagen Gottes auch in deinem Leben? Erzähl uns eine Story. 

 Wie erlebst du Gottes Reden? 
 Woher gewinnst du die Sicherheit darüber, dass es tatsächlich Gott ist, der etwas von dir will, 

und nicht etwa die Gesellschaft, ich selbst oder gar der Teufel? 
 Gibt es in deinem Leben gerade etwas, wo du weißt, du sollst es einfach machen, aber du 

zögerst? Was hindert dich? Wie möchtest du damit umgehen? 
 Warum ist es oft nicht leicht, Gott zu gehorchen und einfach zu machen, was er sagt? Erstellt 

zusammen eine Liste mit Gründen. 
 Wähle aus der Liste zwei Gründe aus und überlege dir jeweils, wie du dagegen ankommst. 

Erstelle dazu ein Vision-Statement und ernenne einen aus eurer Runde, der offiziell nachfragen 
darf und wird, wie du damit vorankommst. 

 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!  

 Leadership-Workshops um deine Leiterschaft zu pimpen! Infos und Anmeldung unter 
https://www.icf-wien.at/de/leadership-2/. 

 ICF Worship Tour am 10.06.2018 ab 19:00 mit Leo Bigger! 
 Beach Camp vom 18.08.18 bis 25.08.18 in Kroatien, Nähe Porec. Weitere Infos und Anmeldung 

unter https://www.icf-wien.at/de/beachcamp/. 

1. Serienbeschreibung: Open Topic - immer wieder extra spannende, 
überraschende Themen! Sei dabei! Diesen Sonntag fordert uns Josh knallhart 
anhand großer Glaubensvorbilder der Bibel, Gott einfach gehorsam zu sein 
und das, was er von uns will, einfach zu machen, ohne langes Lamentieren. 
Just do it! 
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