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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 gut im Geschenke einpacken? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=vfKVXwySTAw): 
Gott ist ein Gott der Wendepunkte, er verändert Leben wirklich, er macht alles neu (Off. 21,5). Gott 
kann die Wende in deinem Leben prozessartig bringen (wie bei René, der in seiner Drogensucht in 
Deutschland von einem Prediger von Jesus hörte und noch Zeit gebraucht hat, ehe er clean war). Er kann 
den Wendepunkt aber auch ganz spektakulär und übernatürlich einleiten (wie bei Mario, der ganz 
plötzlich innerlich von Gottes Wahrheit überführt wurde). Wenn man dann mit Jesus unterwegs ist, bleibt 
man von Schwierigkeiten nicht verschont (Depressionen, falsche Glaubenssätze), doch Gott spricht 
zu jedem von uns individuell, er holt uns dort ab, wo wir stehen. Wenn wir falsche Wege gehen, zerstören 
wir nicht Gott, sondern unseren eigenen Glauben. Ein Wendepunkt für René und Mario war es auch, Pastor 
zu werden, Gott vollzeitlich zu dienen. Beide sahen sich mit Angst konfrontiert und haben trotzdem einfach 
angefangen. Risiko ohne das Wort „Komm!“ von Jesus ist Dummheit; Risiko mit dem Wort 
„Komm!“ von Jesus ist Glaube! Wenn dann doch mal Zweifel kommen, erinnere dich daran, was 

Gott dir mal gesagt hat (das setzt voraus, dass du dir Dinge aufschreibst      ). Mit der Zeit wirst du lernen, 

auch bei hohem Wellengang stabil zu stehen, nicht bei jeder Challenge abzusaufen. Gott lässt diese 
Challenge zu, damit wir im Glauben wachsen und reif werden und ihn anbeten, selbst wenn das Leben 
schwierig ist. Gott ist ein Gott der neuen Chancen, er ist immer da. Jeder Tag ist die Gelegenheit, sich 
neu auf Gott zuzubewegen. Darum, schau weg von Christen und Kirchen, lerne Gott persönlich 
kennen. Es ist das Schönste auf der Welt, ihn wirklich als Person kennenzulernen! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
❖ Wie hast du Jesus kennengelernt?  

❖ Welche Wendepunkte gab es bisher in deinem Leben? Was hast du daraus gelernt? 

❖ Welche Herausforderungen im Glauben sind dir schon begegnet?  

❖ Wie gehst du mit Angst und Zweifel in deinem Leben um? 

❖ Wo brauchst du heute eine neue Chance von Gott? Wo möchtest du dich heute neu auf ihn 

zubewegen? 

❖ 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! 


