
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 17.06.18 

Daniel take a stand mit Ilana Schubert:  

WAS TUN, WENN DU KEINEN AUSWEG MEHR SIEHST? 

 

 

 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Stehst du auf Lagerfeuer? 
 
3. Predigtzusammenfassung (auch zum Nach-Schauen im ICF youtube-Kanal): 
Die drei Freunde von Daniel waren in der Zwickmühle (Götzendienst oder Feuerofen), doch ungeachtet 
dessen, ob sie dabei draufgehen würden, vertrauten sie auf Gott und blieben standhaft. Deshalb konnte 
Gott ein Wunder wirken und sie auf außergewöhnliche Weise erretten (vgl. Dan. 3,1-30). 
Auch in unserem Leben gibt es aussichtslose Situationen. Egal wie wir uns entscheiden, die Folgen bleiben 
schwierig. Doch wenn wir unsere Knie vor dem Götzen beugen, wird er dadurch nur größer! Gottes Wort 
gibt uns die Kraft, stehen zu bleiben, weil es göttliche Autorität in uns freisetzt. Doch selbst wenn wir 
standhaft bleiben und Gott vertrauen, heißt das nicht, dass uns der Feuerofen erspart bleibt. Gott lässt 
Schwierigkeiten in unserem Leben zu. Wir haben oft falsche Erwartungen und werden deshalb 
enttäuscht von Gott, aber selbst im Feuerofen ist Gott da. Und gerade dort löst er die Fesseln (Dan. 
3,23.25), dort wird unser Charakter geschliffen. Gott ist größer als jedes Feuer. Bleib stehen und 
verpasse seine Wunder nicht.  
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

❖ In ausweglosen Situationen reagieren wir oft mit Ausreden finden, Kompromissen oder wir fangen 
an, mit Gott zu diskutieren. Wohin tendierst du? 

❖ Ein gängiges gesellschaftliches Argument lautet, dass man seinen Gefühlen doch nicht zuwider 
handeln soll. Kennst du dieses Argument? Wie leicht fällt es dir, entgegen deiner Gefühle zu 
entscheiden und zu handeln? Erzählt euch gegenseitig eine Story, wo ihr gegen eure Gefühle 
gehandelt habt, weil du wusstest, es ist so richtig, und wo am Ende was Gutes dabei rauskam. 

❖ So wie Jesus sollen wir Antworten auf die Versuchungen des Teufels haben (vgl. Mt 4,8-11). Gottes 
Wort ist die perfekte Antwort. Doch wie gut kennst du sein Wort? Wie häufig liest du die Bibel? 
Was tust du, um sein Wort besser kennenzulernen und somit in dieser Autorität zu wachsen? 

❖ Hast du schon mal erlebt, dass du Gott gehorsam warst und danach wurde alles noch schwerer? 
Wie hast du die Situation erlebt und wie bist du damit umgegangen? Würdest du heute etwas 
anders machen? 

❖ Bist du manchmal enttäuscht von Gottes Handeln? Wie möchtest du damit umgehen? 
❖ 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 live im ICF: Uns ist es ein Herzensanliegen, Zeit zusammen zu verbringen. Im ICF zeigen 
wir sonntags alle Spiele, alle Tore und natürlich auch das Finale am 15.7. Nimm deine Freude mit 
und lass sie Kirche mal anders erleben! 

❖ 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: Daniel lebte in einem fremden Land und stand 
für seine Werte ein - unabhängig von den zu erwartenden Folgen. Ihm war 
es wichtig, seinen Überzeugungen treu zu bleiben und Gott mit ganzem 
Herzen nachzufolgen. Auch wir stehen oft unter Druck, sehen in manchen 
Situationen keinen Ausweg oder fragen uns, was jetzt richtig wäre. Anhand 
der Geschichte von Daniel aus der Bibel wollen wir verstehen, was Gott tun 
kann, wenn Glaube und Kultur aufeinandertreffen. 

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

