Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 11.04.21
Mission Sunday mit Samuel und Anna Wagner im Interview
1. Serienbeschreibung: Amazing Sunday heißt Open Topic – immer wieder
spannende, überraschende Themen von unterschiedlichen Guest Speakern. Diese
Woche beantworten uns Samuel und Anna Wagner Fragen über den Lifestyle der
Mission. Sie zeigen uns, dass es dabei wirklich ums Ganze geht!
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche?
und/oder: Warst du schon mal in Columbien?
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=SCW8SI4ZFM4):
Am Ende seines irdischen Lebens gibt uns Jesus einen Generalauftrag: Wir sollen von Jesus erzählen
und die Menschen teachen, das zu tun, was Jesus geteacht hat (= Missionsbefehl; Mt. 28,19-20). Die Welt
ist groß und es gibt so viele Menschen. Damit jeder von Christus hört, hat auch jeder einen Beitrag zu
geben. Samuel und Anna Wagner z.B. kommen ursprünglich aus München, leben und dienen aber
schon länger in Columbien. Dort leiten sie das Ministry „Save a Child“ und teachen andere lokale
Gemeinden ihre Kinderprogramme. Beide sind in jungen Jahren zuerst nach New York gekommen,
wodurch sie gelernt haben, Gottes Rufen zu gehorchen und Folge zu leisten (auch wenn man
ursprünglich etwas anderes tun wollte). Beide haben erlebt, dass wenn man Gottes Stimme folgt, Gott
selbst Türen öffnet und Dinge ermöglicht (Bsp. als Samuel in der Millionenstadt Bogota „zufällig“ auf
Pastor Alex traf, mit dem sie heute noch zusammenarbeiten). Der Missionsbefehl bedeutet für die beiden
mehr, als Menschen einfach zu einem christlichen Event einzuladen. Es geht darum, die Liebe Gottes
jeden einzelnen Tag in die Tat umzusetzen. Menschen sollen Jesus kennenlernen. Dieser Auftrag
steht vor jeder Karriere, vor jedem Beruf, vor allem. Egal wo man ist und was man macht, das ist immer
der Grund, warum man hier ist! Der vollzeitliche Dienst fängt nicht da an, wo man dafür bezahlt wird. Er
fängt da an, wo man eben ist. Weil man selbst die Liebe Jesu erlebt hat, drängt es einen dazu, auch
anderen die Erfahrung mit der Liebe Christi zu ermöglichen (2 Kor 5,14).
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step:
❖ Was löst das Wort „Mission“ oder „Missionsbefehl“ bei dir aus?
❖ Hast du das Gefühl, dass du den Missionsbefehl Jesu erfüllst? Welche Gründe hast du für deine
Antwort?
❖ Was hält dich am meisten davon ab, von Jesus zu erzählen?
❖ Gibt es einen geistlichen/christlichen Leistungsdruck?
❖ Wie erklärst du in einfachen Worten das Evangelium von Jesus? Macht doch ein kleines Rollenspiel
und erzählt euch einander von der Liebe Gottes!
❖ Samuel und Anna Wagner haben viele Fragen beantwortet: Was hat dich persönlich besonders
angesprochen?
❖ Nehmt euch eine Zeit des stillen Gebets und stelle Gott die mutige und ehrliche Frage: „Jesus, was
willst du von mir und wo willst du, dass ich dir diene?“
❖ Für alle, die mehr über ihr Calling herausfinden wollen. ICF München hat dazu ein cooles Arbeitsheft
entwickelt: https://chazon.icf-muenchen.de/finde-dein-chazon.html
❖ 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 müssen wir derzeit flexibel und kurzfristig planen und entscheiden. Alle Infos
bekommst du vorrangig über unseren Telegram ICF Cannel!
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