
 

 

Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 10.06.18 

Open Topic mit Leo Bigger: Du bist gesegnet 

 

 
 
 
 
2. Ice Breaker: Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Kennst du die Story von Wilhelm Tell?  
 
3. Predigtzusammenfassung  
Wir sind alle von Gott gleich geliebt, aber nicht gleichartig, wir alle starten mit unterschiedlichen 
Voraussetzungen ins Leben (vgl. Mt. 25,14-30). Es ist nicht entscheidend, mit was oder wie viel du 
startest, sondern was du aus der Saat, die Gott dir anvertraut hat, machst.  
Jede Ernte beginnt ganz klein mit dem Samenkorn. Alles, was du brauchst, um die Person zu sein, 
die Gott sich erdacht hat, ist bereits in dir angelegt. Damit etwas wachsen kann, musst du es aber 
auch pflanzen, im Vertrauen darauf, dass nach einer gewissen Zeit die Ernte kommt. Dieses Warten 
erzeugt eine Spannung in uns, zwischen Verheißung Gottes und meiner Realität. Doch gerade, wenn 
wir Not haben, sollen wir pflanzen, denn wer viel gibt, bekommt auch viel. Bis aber Gottes Verheißung 
tatsächlich eintrifft, vergeht oft viel Zeit. Lauf aber deshalb nicht davon, gib nicht auf, sondern warte 
auf die Ernte, die ganz sicher kommt (Gal. 6,9). Das Warten lohnt sich, denn man bekommt immer 
mehr raus, als man ursprünglich gepflanzt hat (Mk. 4,8). 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Lest zusammen das Gleichnis Mt. 25,14-30. Mit welcher Person kannst du dich am meisten 
identifizieren? Wo in der Geschichte siehst du dich? 

 Was hat Gott dir anvertraut? Nenne die drei größten Dinge. 
 Alles, was Gott für dich gedacht hat, ist bereits in dir anlegt. Was löst dieser Satz bei dir aus? 

Erlebst du das selbst auch so? Wo steckt für dich die Herausforderung in diesem Satz? 
 Wer etwas gesät hat, muss warten, bis die Saat aufgegangen ist und die Ernte reif ist. An 

welchem Punkt in deinem Leben wartest du gerade? Wie geht es dir in dieser Situation? Lest 
zusammen Gal. 6,9. Was löst dieser Vers bei dir aus? 

 An welchem Punkt in deinem Leben spürst du momentan die Spannung zwischen der 
Verheißung, dem Traum Gottes und deiner Realität? (Dass es nicht leicht ist, zeigt euch die Bibel: 
Psalm 126,5-6). An welchem Punkt in deinem Leben bist du momentan unzufrieden? Wo 
wünscht du dir Veränderung? Welche Saat musst DU dafür pflanzen, damit hier etwas in 
Bewegung kommt? Erinnere dich: If you have a need, plant a seed! 

 Hast du es schon erlebt, dass du mehr bekommen hast, als das, was du zuerst investiert hast? 
Macht eine Story-Telling-Runde! 

 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! 

 WM-Schauen im ICF – wir schauen uns die Spiele im ICF an, natürlich auch das Finale. Eine 
gute Gelegenheit, deine Freunde einzuladen, um erste Kontakte mit der Kirche zu knüpfen und 
eine feine Zeit zusammen zu haben! 

 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/. 
 

 

KIRCHE NEU ERLEBEN 

1. Serienbeschreibung: Open Topic - immer wieder extra spannende, 

überraschende Themen! Diesen Sonntag hat uns unser Senior-Pastor Leo 

Bigger Mut gemacht, das, was wir von Gott an Gaben und Talenten anvertraut 

bekommen haben, in sein Reich zu investieren – denn die Ernte wird immer 

größer sein als die Saat selbst. 

 

 


