
KIRCHE NEU ERLEBEN 

 

 

Groupprogramm ICF Wien, Sonntag 11.07.21 

Stephan Tauber: Jesus macht den Unterschied! 

  

 

 
 
2. Ice Breaker-Fragen: Was hast du erlebt bei der Umsetzung deines „Next Step“ von letzter Woche? 
und/oder: Was ist dein Lieblings-Snack im Sommer? 
 
3. Predigtzusammenfassung (review: https://www.youtube.com/watch?v=KyzC_hvCMgc): 
Es kann in unserem Leben passieren, dass wir uns von Gott abwenden oder wir Menschen kennen, welche 
dies tun. Dahinter können verschiedene Gründe stecken. Vielleicht führt die fehlende Liebe von (anderen) 
Christen dazu, dass man von diesem Glauben nichts mehr wissen möchte. Daher ist es wichtig, alles, was 
man von anderen Christen erzählt oder vorgelebt bekommt, zu prüfen und das Gute zu behalten. 
Nicht alle haben die Wahrheit, aber Gott ist die Wahrheit. Vielleicht ist es auch so, dass man vieles (aus 
der Bibel oder sonst aus dem Glauben) nicht versteht und sich daher distanziert. Auch die Jünger Jesus´ 
haben vieles nicht verstanden, aber sind drangeblieben. Es kann außerdem sein, dass Wünsche nicht 
erfüllt werden, obwohl man viel dafür betet. In der Bibel lesen wir von vielen Menschen, die sehr geduldig 
sein mussten – Gottes Zeitplan ist einfach besser als unserer! Wir dürfen lernen geduldig zu sein und 
Gott zu vertrauen. Auch Zachäus in der Bibel (seine Geschichte steht in Lk 19, 1-10) hat sich von Gott 
abgewandt und als Zöllner viel Geld von Leuten eingenommen und sich in seine eigenen Taschen gesteckt, 
er war sehr unbeliebt. Als Jesus aber in seiner Stadt war, wollte er ihn unbedingt sehen und ist auf einen 
Baum geklettert. Jesus wollte dann sogar mit ihm nach Hause gehen und essen. Er hat ihn beim Namen 

gerufen. Jesus ist ein Freund von Sündern (also von uns allen      ) und liebt uns einfach. Er will 

Gemeinschaft mit uns haben. Wir müssen nicht darauf warten, dass unser Leben „aufgeräumt“ ist, bis wir 
zu Jesus kommen. Er ist immer für uns da und begegnet uns dort, wo wir sind! Gemeinsam mit 
ihm können wir dann Fehler in unserem Leben ausbessern und immer mehr so leben, wie Jesus es sich 
wünscht. Jesus kann unser Leben auf den Kopf stellen und uns eine ewige Hoffnung geben!  
 
4. Reflexionsfragen und mein persönlicher Next Step: 

❖ Hast du dich schon mal von Jesus abgewandt? Was waren die Gründe?  
❖ Was hat dich wieder zu Jesus zurückgebracht? 
❖ Was sind die Unterschiede, welche du in deinem Leben durch Jesus erlebt hast und erlebst? 
❖ Wie oder wann erlebst du Jesus in deinem Alltag / bei alltäglichen Dingen? 
❖ Was hilft dir im Alltag, Jesus zu vertrauen?  
❖ Fällt es dir schwer, Jesus da zu begegnen, wo du bist? Warum?  
❖ Lest gemeinsam die Geschichte von Zachäus. Was sagt ihr dazu, dass Jesus zu Zachäus essen 

gehen wollte? Versteht ihr die Leute, welche nicht verstehen, dass Jesus mit einem Betrüger essen 
wollte? Was sagt ihr zu seiner Veränderung und Jesus´ Antwort? Könnt ihr euch etwas aus der 
Geschichte für euch persönlich mitnehmen? 

❖ 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: Während des Sommers besuchen uns 
verschiedene Guest Speakers aus dem ICF Movement. Spannende 
Herzensmessages erwarten uns hier. Diesen Sonntag preacht Stephan 
Tauber. In seiner Message geht es um darum, dass Jesus einen Unterschied 
in unserem Leben machen kann. 


