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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Wie wirst du Silvester verbringen? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=28WffdUcyrc): 
Wir blicken als Kirche auf ereignisreiches Jahr zurück. Neben allen Höhen und Tiefen (Umzug, Corona, 
Taufen, Celebrations mit und ohne Gäste, neue Ministries, Anschlag, Team wuchs stärker zusammen, 
Livestream) können wir dankbar sein. Gott hat immer geholfen, er war treu, er ist gut und so sind wir 
als Church Family an den Herausforderungen gewachsen. Deshalb schauen wir auch zuversichtlich 
in das neue Jahr 2021, das wieder die Chance auf einen Neustart birgt. So hat das auch Noah in der Bibel 
erlebt (1 Mose 6-9). Nach einer katastrophalen Krisenzeit gibt Gott ein Versprechen: Auch wenn ihr 
Menschen böse seid und euch nicht ändert, Gottes Prinzipien von Saat und Ernte ändern sich nicht. 
Ich gebe euch eine neue Chance, es wartet Arbeit auf euch (vgl. 1 Mose 8,21-22). Für jede neue Season 
segnet uns Gott, damit wir etwas daraus machen können (1 Mose 9,1). Was für eine Saat möchtest 
du dieses Jahr ausstreuen? Wovon war dein letztes Jahr geprägt (Armut, Geiz, Einsamkeit, Frust, 
schlechtes Zeitmanagement, Krankheit, Bitterkeit). Säe positive Saat aus (Gebet, Investment in 
Beziehungen, Gesundheit…), um hier gute Frucht zu ernten! Säe entgegen jedem Spirit in der Krise aus! 
Wir glauben, dass Gott etwas tun kann! Als Noah die Arche verließ und zuerst Gott dankte, bestellte er 
anschließend als erstes Felder und setzte einen Weinberg an (9,20). Noah stieg aus der Arche und startete 
etwas Neues. Was möchtest du neu starten im neuen Jahr (Smallgroup, Geschäft, Online-Church, 
Familie gründen…)? Überlege dir eine positive Saat! Das was du säst, wirst du auch ernten! Vertraue 
darauf, Gott wird Frucht wachsen lassen. 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
❖ Als Noah die Arche verließ, brachte er Gott zuerst ein Dankopfer. Wofür bist du dankbar, wenn du auf 

dieses spezielle Jahr zurückschaust? Erstelle eine Liste von 10 Dingen. 
❖ Was ist dieses Jahr nicht gut gelaufen? Wo wünschst du dir Veränderung? 

❖ Welche positive Saat streust du in dieses neue Jahr aus? Wie machst du das praktisch umsetzbar in 

deinem Alltag? 

❖ Was möchtest du im Jahr 2021 neu starten? Was liegt dir am Herzen? Wo braucht es einen Schritt 

nach vorne? 

❖ Was brauchst du, um dein Vorhaben in die Tat umzusetzen? 

❖ 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: Open Topic – immer wieder spannende, überraschende 
Themen! Diesen Sonntag schließen René und Ilana dieses spezielle Jahr mit uns 
ab und schaffen hoffnungsvolle Perspektive für das kommende Jahr 2021. 
 


