
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 18.04.21 

Nehemia mit Hannes Schmid: Wie entdeckst du deine Leidenschaft? 

 

 
 
 
 
 
 
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Hast du ein verstecktes Talent? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=PSiStryzkYE): 
Was ist deine Leidenschaft und wie kannst du sie entdecken? Gott hat jeden Einzelnen von uns 

einzigartig geschaffen und sich dabei viele Gedanken gemacht. Es ist wichtig zu wissen, wer wir sind 

und was wir können – dann können wir das tun, was Gott für uns geplant hat. Leidenschaft ist, wenn 

unser Herz für etwas brennt; wenn uns etwas so wichtig erscheint, dass wir es tun „müssen“ und wir 

dafür aufstehen und „kämpfen“ wollen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Es ist sinnvoll, wenn wir 

uns regelmäßig Zeit nehmen und reflektieren, was unsere Leidenschaft ist, was wir sehr gut können und 

in welchem Bereich wir einen großen Unterschied machen können. Außerdem ist es gut, sich zu 

überlegen, was unsere göttliche Berufung ist. In unserem Leben erleben wir ein oder auch mehrere 

„Godly moments“, in welchen Gott zu uns redet und uns etwas ans Herz legt. Bei Nehemia war es der 

Wunsch, die zertrümmerten Stadtmauern seiner Heimat wieder aufzubauen. Er hat gemerkt, dass eine 

Veränderung notwendig ist und dass außer ihm diese Aufgabe niemand übernehmen würde. Sehr 

wichtig ist auch, dass wir anfangen. Du musst auch praktisch werden und dort anfangen, wo du bist. 

Mach dir nicht von Anfang an große Gedanken darüber, wie sich alles entwickeln wird – step by step! 

Auch Nehemia hat gebetet, dass Gott ihm offene Türen schenkt und schließlich hat der König ihn gehen 

lassen und ihn die Mauer aufbauen lassen. Also hör auf Gottes Stimme und hab Mut! Letztendlich 

brauchen wir keine Menschenfurcht zu haben, sondern können uns auf Gott stützen. Lasst uns auch 

einander helfen, in Körper, Seele und Geist zu heilen und uns gegenseitig ermutigen, anfeuern und 

füreinander beten – das ist nämlich Kirche: Krankenhaus und Fitnessstudio.       

4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 
❖ Was bedeutet Leidenschaft für dich?  

❖ Was ist/sind deine Leidenschaft/en? Was ist dir wichtig, was macht dich wütend, was willst du 

verändern?  

❖ Was würdest du tun, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden? Wofür hast du unendlich 

Energie?   

❖ Hattes du einmal einen „Godly moment“? Was hat Gott dir ans Herz gelegt? Vielleicht gibt es auch 

etwas, was du vergraben hast und wieder ausgraben kannst.   

❖ Was denkst du, ist deine göttliche Berufung?  

❖ Nehmt euch für jeden aus der Gruppe eine Minute Zeit und schreibt auf, was ihr Gutes in dieser 

Person seht, was ihr denkt, was er gut kann oder was seine Berufung sein könnte. Es können auch 

kleine Sachen sein (zB Person schreibt schön, kann gut zuhören). Tauscht euch dann darüber aus.  

❖ 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 Channel.  

1. Serienbeschreibung: In dieser Serie geht es darum, wie wir als Kirche 
Verantwortung und Leiterschaft übernehmen können, vor Gott und den Menschen. 
Die Geschichte wiederholt sich immer wieder: Einzelne Männer und Frauen öffnen 
sich für Gott, um für ihn sein Werk auf dieser Welt zu tun. Doch nach Erfolgen 
werden die Menschen lasch und führen das Werk Gottes nicht ordentlich weiter. 
Nehemia steht auf und mobilisiert seine Leute, um die Mauer von Jerusalem wieder 
aufzubauen. 


