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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Warum sagt man eigentlich, Schafe seien dumm? 
 
 
3. Predigtzusammenfassung (auch zum Nach-Schauen im ICF youtube-Kanal): 
Das Gleichnis vom guten Hirten aus Lk. 15,1-7 zeigt uns deutlich, dass Jesus uns niemals aufgibt. 
Wenn er dem einzelnen Schaf nachgeht, hat Jesus dabei das ganze Bild dessen vor Augen und nicht 
unsere Unzulänglichkeiten, wo manch einer sich vielleicht die Fragen stellen würde, lohnt es sich 
überhaupt, da zu investieren? Jesus sieht nicht nur einen Lebensabschnitt, sondern alles und er weiß, 
es lohnt sich! Darum sollen wir beim Hirten bleiben, der die persönliche Beziehung zu uns sucht, 
um uns vor den Angriffen des Wolfes/des Bösen zu beschützen (vgl. Joh. 10,11-12). Schutz bekommen 
wir auch, wenn wir bei der Herde bleiben. Diese starke Community ist es wert, dass wir um sie 
kämpfen. Das tun wir, indem wir aufeinander achten und einander nachgehen (vgl. 1. Kor. 1,10). 
Jesus hat für uns alles gegeben. Deshalb werden wir niemals aufgeben, hier einen Ort zu schaffen, an 
dem Gott Menschen seine grenzenlose Liebe zeigen kann und verlorene Schafe wieder ankommen und 
ein zu Hause finden können! 
 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

 Lest zusammen die Geschichte vom verlorenen Schaf in Lk. 15,1-7. Wenn ihr die Geschichte 
nachspielen würdet, mit welcher Rolle würdest du dich selbst besetzen? Wo findest du dich am 
ehesten wieder? 

 Wie sehr bist du dir der „reckless love“ von Gott bewusst? Welche Erlebnisse, die du schon 
gemacht hast, zeugen von dieser Liebe? Macht eine Runde story-telling. 

 Warst du schon mal das verlorene Schaf? Wie hast du es erlebt, dass Jesus dir nachging? 
 Wie hast du den Schutz der Herde bei Angriffen des Wolfes schon erlebt? 
 Wie können wir aufeinander aufpassen und eine starke Herde sein? Was macht eine gute Herde 

aus? Sammelt zusammen mind. 5 Punkte.  
 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!  

 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 uns René 
das berühmte Bild von Jesus als dem guten Hirten näher gebracht 
und uns dabei verschiedene wichtige Aspekte der Herde Jesu 

veranschaulicht. 
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