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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 eigentlich deine Lieblingsbibelstelle? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=y4WaUJthWJ0): 

Wenn das Volk keine Vision hat, geht es zugrunde (Spr 29,18). Das globale Motto 2021 fürs ICF 
Movement lautet „Impact your World“, denn wir glauben fest daran, dass Corona das Evangelium von 
Jesus nicht stoppen kann. Dieses Virus hat die Welt durchgeschüttelt, so kommt aber auch neuer 
Sauerstoff hinein. Dieser entzündet sich, Abgestandenes verbrennt. So möchte auch Gott dir neue 
Inspiration geben, falsche Götter verbrennen, damit der Name Jesus immer größer und 
stärker wird (2 Kor 3,18). Als ICF Wien haben wir vergangenes Jahr erlebt, dass Gott in unmöglichen 
Zeiten neue Dinge möglich macht (Taufen, ICF Startups, Wachstum Online Church, Ministries, Finanzen). 
Für 2021 wollen wir uns vor Augen halten, dass Gott in schwierigen Zeiten neue Dinge aufkeimen 
lässt (Jes 43,19!). Drei konkrete Pflänzchen, die wir als ICF Wien dieses Jahr besonders pflegen wollen, 
sind die Online Church (damit jeder dabei sein kann), Live Experience (Celebrations, Events, 
Coworking Space, ganze Location, Prayer) und Community (Twenties/Youth/Kids, Buisness People, Faith 
Track, Arbeitsplätze, Church Planting, Groups, Social Work, Camps). Das wird möglich sein, wenn wir Gott 
unsere Prioritäten neu ordnen lassen und ihn fragen, was unser Part ist. Lasst uns zusammen groß 
träumen, beten, arbeiten und geben. 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

❖ Was ist dein persönliches (Corona)-Highlight aus dem vergangenen Jahr? 
❖ Was hat Gott in deinem vergangenen Jahr abgefackelt? Was hat das mit dir gemacht? 
❖ Was hat sich im letzten Jahr bei dir verändert? 
❖ Bist du in einer Group, einem Team, als Mitarbeiter im ICF aktiv dabei? Was hemmt dich, mehr 

Zeit, Energie und Ressource in die Church zu investieren? 
❖ Was möchtest du im neuen Jahr angehen? Hast du eine aufkeimende Pflanze/Vision/Traum vor 

Augen? 
❖ Was ist das menschlich gesehen Unmöglichste, um das du Gott dieses Jahr bitten möchtest? 
❖ Für welche Menschen aus deinem Umfeld möchtest du regelmäßig beten, dass er/sie Jesus 

persönlich kennenlernt? 
❖ Was ist dein Part betreffend der ICF Church im Finanziellen, im aktiven Tun, im Mitdenken, im 

Mittragen? Wohin ruft dich Gott? Was möchte er von dir? 
❖ 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: Am Anfang jeden Jahres richten wir uns als gesamtes 
ICF Movement auf eine neue gemeinsame Vision aus. Diese prägt Entscheidungen 
auf lokaler wie globaler Ebene. Für den globalen Aspekt geben Leo und Susanna 
Bigger Einblicke, die lokale Seite beleuchten René und Ilana für uns. 
 


