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2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Was ist deine liebste Weihnachtskekssorte? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=nDnU2kQtWSc): 
Wenn der Glaube an Gott keine Auswirkungen auf unseren Alltag hat, ist er sinnlos. Beim Glauben geht 
es um einen Lebensstil und nicht darum, sich theologische Gedanken zu machen. Echter Glaube 
zeigt sich erst in herausfordernden Situationen. Glaube wird erst dann Realität, wenn es darum 
geht, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. So wie im körperlichen Training wächst auch unser 
Glaubensmuskel durch Widerstand, wenn wir ihn beständig unter Spannung halten (Lk 18,1). Es ist 
der Alltag, der unseren Glaubensmuskel stärkt. Im Alltag kann sich das auf so viel unterschiedlichen Arten 
zeigen. Zum Beispiel dadurch, dass man seine Zeit und Energie in die Kirche investiert, weil Jesus 
einem das Wichtigste ist und man anderen Menschen lebensentscheidende Begegnungen mit Jesus 
ermöglichen möchte. Oder darin, dass man an bestimmten Prinzipien festhält – entgegen der 
herrschenden Moral im Berufsfeld. Oder man bekämpft seine negativen Gedanken mit der 
Wahrheit aus Gottes Wort, ganz unabhängig davon, wie schwierig das Leben auch sein kann.  
Das vergangene Jahr war das härteste für das ICF Wien als Church bisher. Doch in diesem Jahr haben wir 
9 Taufen durchgeführt, eine neue Location bezogen, Leute angestellt, neue Ministries wie das Twenties 
und Teens gegründet und einen Livestream etabliert. In der Herausforderung unseres Alltags ist der 
Glaube, ist Gott real! Gott ist mit dir – in allem! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
❖ Welche Auswirkungen hat der Glaube an Gott auf deinen Alltag? Was würde sich von heute auf morgen 

ändern, wenn es morgen keinen Gott mehr gäbe? 

❖ Welche herausfordernden Situationen hast du in deinem Leben schon erlebt? Was haben diese 

Situationen mit deinem Glauben an Gott gemacht? 

❖ Der Glaube wächst durch Training! Welche Glaubensübungen machst du? 

❖ Was ist dein persönlicher Antrieb, Zeit, Ressourcen und Energie ins ICF zu investieren? 

❖ Was bedeutet Weihnachten für dich? 

❖ 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! 


