
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 19.08.18 

Open Topic mit Jasmin Jahn 

 

 

 

 

2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Kennst du das Gefühl, dass du mal anders sein willst? 
 
3. Predigtzusammenfassung (auch zum Nach-Schauen im ICF youtube-Kanal): 
In Mth. 7,13-14 erzählt Jesus davon, dass es einen Mainstream gibt, doch dieser Weg führt ins Verderben. 
Er bietet uns eine Alternative an, um ans Ziel zu kommen, den schmalen Weg. Doch die Vorstellung, wie 
dieser Weg praktisch aussieht, definiert Jesus nochmal ganz anders als wir es oft denken. Denn für eine 
christliche Kommune ist Jesus nicht gestorben. So sollen wir uns nicht abseits der Welt ansiedeln, sondern 
mitten bei den Leuten in der Welt sein, aber ohne faule Kompromisse einzugehen. Wenn wir Jesus die 
ehrliche Frage nach seinem Willen stellen, wird es uns auf diesen Weg bringen. Dort wird unsere 
Leidenschaft für Jesus (wieder) neue Fahrt aufnehmen, sodass Menschen, die diesen Jesus noch nicht 
kennen, ihn erleben können im Alltag. 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

❖ Unsere Vorstellung vom breiten und schmalen Weg als zwei existierende Gegenüber wirft Jesus 
mit seinem Lebensstil klar über den Haufen. Er lebte den schmalen Weg mitten IN der Welt. Mit 
welcher Vorstellung vom breiten und schmalen Weg bist du großgeworden bzw. hattest du bis 
jetzt? 

❖ Wie lebst du momentan dein Christsein? Lebst du eher in einer Art christlichen Blase und hast 
eigentlich keine Freunde, die Jesus nicht kennen? Oder bist du mitten in der Welt unterwegs, aber 
dein Lebensweg ist weniger radikal als der von Jesus, weil Kompromisse dich prägen? 

❖ In welchen Lebensbereichen ringst du schon lange damit, dass endlich Veränderung passiert? Was 
könnte dir helfen, in diesem Bereich Stabilität (vs. Perfektion!) hineinzubekommen? 

❖ Wenn wir im Alltag Jesus fragen, was er von uns will, ist das die perfekte Möglichkeit, um im Alltag 
nicht den Fokus zu verlieren. Wie machst du das? Wie erlebst du Gottes Reden? 

❖ Wo spürst du den Unterschied zwischen dir und deinem Umfeld, weil du an Gott glaubst, am 
stärksten? 

❖ 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!  

❖ 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! 

❖ Jeffrey Rachmat Leadersday am 16.09.18 um 19 Uhr in der Abendcelebration. Jeffrey 
Rachmat ist ein großartiger Leiter, der mit seiner Kirche Kultur geprägt hat. Verpasse diesen 
inspirierenden Mann nicht, es wird ein einzigartiger Abend werden! 

❖ 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: Open Topic - immer wieder extra spannende, 
überraschende Themen! Diesen Sonntag hat Jasmin uns anhand des 
Bildes vom schmalen und breiten Weg aus der Bergpredigt gezeigt, 
wie anders Jesus gelebt hat, nämlich sowohl im Vergleich zum 
Mainstream als auch zu den religiösen Leuten seiner Zeit. 

 

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

