
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 04.07.21 

Ilka und Jakob Möller: Wofür lebst du? Finde dein Lebensziel! 

  

 

 
 
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Wie schauen deine Urlaubspläne dieses Jahr aus? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=Uo3FbtaUsCQ): 

Es ergibt Sinn, sich zu überlegen, wohin ich in meinem Leben will. Nur dann kann ich die Schritte 
setzen, um dorthin zu kommen. Es gibt viele Möglichkeiten, die zum Ziel unseres Lebens werden können 
(Luxus, Macht, Erfolg, Zeit mit der Familie…), aber das entscheidendste Lebensziel ist es, Jesus zu 
dienen und bei Gott anzukommen (Röm6,9-11), denn am Ende unseres Lebens zählt kein Status, Geld 
oder die Anzahl unserer Freunde, sondern nur, ob du Jesus hast oder nicht. Um bei diesem Ziel 
anzukommen, muss man Prioritäten setzen. Räume Gott genügend Zeit und Platz in deinem Leben ein 
(vgl. Mt 6,24). Das führt uns in einen lebenslangen Prozess hinein, der zur Folge hat, dass wir anderen 
Menschen von Jesus erzählen sollen und gleichzeitig unser Charakter Jesus ähnlicher wird. Dabei hilft das 
Prinzip vom Next-Step, wo ich mich jetzt schon fragen kann, was kann ich heute schon tun, um meinem 
Ziel näher zu kommen (Eph 2,8-10). Doch so wie im Urlaub trotz perfekter Planung manches schief gehen 
kann, passieren auch auf unserer Lebensreise unerwartete Dinge (Prüfung nicht schaffen, Krankheit…). 
Um dranzubleiben dürfen wir an der Vision, die Gott uns gegeben hat, festhalten (2 Kor 4,18). Und 
wir dürfen auf Gott vertrauen, dass er mit uns am Ziel ankommt, denn ihm ist alle Macht gegeben! 
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

❖ Hast du dir ein Leben, so wie es jetzt ist, so vorgestellt? Was ist ganz anders gekommen? Was 
würdest du vielleicht anders machen? 

❖ Was ist das Ziel, das du in deinem Leben verfolgst? Welche Rolle spielen Luxus, Macht, Erfolg, 
Wissen aneignen, Zeit mit der Familie dabei? 

❖ Ein kleines Experiment: Versetze dich in die Zukunft auf deine eigene Beerdigung. Was soll von dir 
in Erinnerung bleiben? Welchen entsprechenden Satz würdest du auf deinem Grabstein 
eingravieren lassen? 

❖ Wenn sich eine fremde Person deinen Terminkalender und deinen Kontoauszug anschauen würde, 
zu welchem Schluss würde sie kommen, was dir das wichtigste im Leben ist? 

❖ Gab es schon schwierige Wegabschnitte auf deiner Lebensreise? Was hat dir geholfen, 
dranzubleiben und durchzuhalten? 

❖ 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!  
 

1. Serienbeschreibung: Während des Sommers besuchen uns 
verschiedene Guest Speakers aus dem ICF Movement. Spannende 
Herzensmessages erwarten uns hier. Diesen Sonntag preachen das Ehepaar 
Ilka und Jakob Möller zum allerersten Mal. In ihrer Message geht es um die 
Frage, wohin ich mit meinem Leben überhaupt will. 


