
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 01.07.18 

Daniel take a stand mit René Schubert: FURCHTLOS LEBEN 

 

 

 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Hast du schon mal einen Löwen in Echt gesehen? 
 
3. Predigtzusammenfassung (auch zum Nach-Schauen im ICF youtube-Kanal): 
Aus der Geschichte von Daniel in der Löwengrube (Dan. 6,1-29) können wir lernen, uns nicht von 
unserer Angst bestimmen zu lassen, sondern mutig auf Gott zu vertrauen. In unserem Alltag 
begegnen wir immer wieder Ängsten, der Teufel will uns mit seinem Löwengebrüll (vgl. 1 Petr 5,8) 
Angst machen. Doch in uns lebt nicht der Geist der Furcht, sondern der Kraft, Liebe und 
Besonnenheit (2 Tim 2,7) und deshalb können wir Gott treu bleiben und nach seinen Prinzipien 
handeln, obwohl wir Angst haben. Mit Gott können wir die Sache durchziehen, denn wir sind auf der 
Siegerseite. Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda und hat schon gewonnen (vgl. Off. 5,5). Halte 
dir diese Gewissheit vor Augen und nicht das, was dir Angst macht – dann wird der Teufel fliehen und 
die Angst weicht dem Mut, für Gott all in zu gehen! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Mit welcher Angst hast du im Alltag immer wieder zu kämpfen (zB vor der Zukunft, Verlust, was 
zu sagen, vor Gott, ehrlich zu sein, Fehler zu machen, zu kurz zu kommen…)? 

 Wie gehst du mit deinen Ängsten um, welche Muster haben sich bei dir etabliert? 
 Manchmal möchte Gott, dass wir Dinge tun, vor denen wir Angst haben. Hast du das schon 

erlebt? Was ist genau passiert? Was hast du daraus gelernt? 
 Wie überprüfst du, ob du etwas für Gott tun sollst, dass in weltlichen Augen leichtsinnig ist? 
 Was ist dein Lebensmotto? Unter welcher Überschrift steht dein Leben? 
 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! 

 Summer Celebration im August: Um 11 Uhr feiern wir im ICF, abends findet keine 
Celebration, dafür Community-time auf dem Badeschiff statt und zwar jeden Sonntag ab 17 Uhr. 
Sei dabei, wenn Kirche mitten in der Stadt präsent wird – total gechillt mit reservierten Plätzen, 
Fußball, Food&Drinks. Es wird leiwand – so don’t miss it! 

 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/. 

 Ladies Lounge vom 16.-17.11.18 zum Thema BRAVE. Sei mutig und lade alle deine 
Freundinnen, Kolleginnen und Nachbarinnen ein – es wird sich garantiert auszahlen (weitere 
Infos und Anmeldung unter https://icf.church/ladieslounge/de/). 

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/
https://icf.church/ladieslounge/de/

