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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Bist du schon in Weihnachtsstimmung? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=GEIJdp0slVs): 
Wir stehen momentan vor der Herausforderung, dass durch den Lockdown Weihnachten für viele ganz 
anders laufen wird, als wir es gewohnt sind. Das vergangene Jahr war für Hannes eine ganz besondere 
Herausforderung, da sein Bruder vor gut einem Jahr, er hatte einen Herzfehler, gestorben ist. Der Tod 
seines Bruders hat die Bedeutung von Weihnachten für Hannes jedoch verstärkt: Gott ist in diese Welt 
gekommen, um uns zu retten und Perspektive für den Himmel zu geben (Eph 1,5-7a). Er ist sich 
sicher, dass er seinen Bruder im Himmel wiedersehen wird, da auch sein Bruder Jesus vertraut hat. Eine 
Perspektive für sein Leben zu haben (Bild vom Gipfelkreuz) ist mega wichtig. Wenn du keine Ahnung 
vom Ziel hast, ist es schwierig, die Motivation während dem Laufen nicht zu verlieren. Jesus 
möchte das Ziel sein und dir ein Ziel geben. Dabei ist das richtige Gepäck entscheidend! Wir tragen 
in unserem Leben manchmal Dinge mit uns herum, die uns am Gipfel/Ende des Lebens gar nichts bringen. 
Stell dir selbst die Frage: Was ist pure Geld- und Zeitverschwendung? Was hat wirklich Ewigkeitswert (vgl. 
Mt 6,19-20)? Wenn du an Jesus Christus glaubst, besteht vielleicht die Frage: Warum bin ich überhaupt 
noch hier? Gott möchte dich als Hoffnungsträger und Botschafter in dieser Welt gebrauchen! Durch 
dich sollen andere Menschen Jesus kennenlernen und erleben! Sei ein Wegweiser, damit Leute oben 
ankommen! An Weihnachten denken wir vermehrt daran, dass Jesus ein Friedensstifter ist (Joh 14,27). 
Weihnachten ist mehr als der 24. Dezember. Weihnachten ist der Friede für die Zeiten, wo es schwer ist, 
der Friede, den die Welt nicht geben kann! Und so wie Hannes bist auch du eingeladen, Weihnachten 
ganz neu zu erleben! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
❖ Was war in diesem Jahr die größte Herausforderung für dich? 

❖ Wie ist dir Jesus darin begegnet? Was hast du von ihm diesbezüglich wahrgenommen? 

❖ Weißt du, wo du hinkommst, wenn das Leben hier auf der Erde für dich zu Ende ist? 

❖ Was ist das übergeordnete Ziel deines Lebens? Wofür lebst du? 

❖ Was tust du dafür, Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen? 

❖ Stell dir vor, du stirbst morgen und deine Angehörigen nehmen deinen Kontoauszug in Augenschein. 

Was würde sichtbar werden? Worin hast du dich besonders investiert? 

❖ Was in deinem Leben ist die pure Geld- und Zeitverschwendung? Welches unnötige Gepäck solltest du 

dringend abwerfen? 

❖ Jesus ist der Friede, den die Welt nicht geben kann. Hast du das selbst schon mal erlebt? 

❖ 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: 
Aufgrund von Corona wurden viele unserer Events abgesagt. Kurzfristige Infos bekommst du vorrangig 
über unseren Telegram ICF Cannel! 
 

1. Serienbeschreibung: Fürchtet euch nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft, 
die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird: Heute ist für euch in der Stadt, 
in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zu Welt gekommen. Es 
ist Christus, der Herr (Lukas 2,10-11). Die Weihnachtszeit ist eröffnet! 


