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WALLS – Gedankenmauern sprengen 

„Vision Sunday“ mit Tobias Teichen und Leo Bigger 
 

Im Leben ist es entscheidend wichtig, eine Vision zu haben, sowohl persönlich als auch für uns als Kirche. 
Wie sieht diese Vision für 2020 aus und wie wollen wir sie real werden lassen? 
 

Stell dir vor, wie du nach vorne blickst: ein Auge schaut auf das, was direkt vor dir liegt  was ist heute? 
Und das andere Auge schaut in Richtung Ewigkeit  was hat Gott vor? 
„Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem 
und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde.“ (Apostelgeschichte 1,8)   
 

Wusstest du, dass das ICF Movement in 2019 auf 61 Churches und 26 Startups in 12 Ländern angewachsen 
ist? Amazing! 
 

Die Kraft einer Kirche entsteht durch die Kraft der Herzen eines jeden Einzelnen in dieser Kirche. Wie 
schön eine Kirche ist, hängt nicht vom Gebäude oder von unserem Aussehen ab, sondern davon, wie sehr 
Jesus bei uns im Mittelpunkt steht. In 2020 wollen wir gemeinsam weiter wachsen. „Als Kirche ist es 
unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr 
Umfeld positiv verändern.“ lautet ein Leitsatz des ICF. Und genau dazu hat uns Jesus in Matthäus 28,17-
20 aufgefordert. 
 

Regelmäßig in den Gottesdienst gehen ist super, mithelfen auch, aber was uns richtig satt macht, 
beschreibt Jesus so: „Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und 
vollende sein Werk.“ (Johannes 4,34) 
Bist du bereit, in diese Berufung zu kommen? 2020 kann das Jahr werden, wo du in Sachen Jüngerschaft 
vom Lehrling zum Meister aufsteigst (Hebräerbrief 5,11-14).  
 

Mach dich dazu ready mit den Angeboten in unserer Church: 
 

1. Explore: Erlebe Gott – als Group oder 1:1 mit dem Booklet 
2. Getfree: Verletzungen angehen, Muster durchbrechen, Taufe: als Group oder 1:1 mit dem Booklet 
3. Impact: SG-Programme, Roots, Bäm, Chazon oder andere Vertiefungsprogramme 

 
„Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn 
glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ (Johannes 3,16) 
 

Überlege dir, wo spürst du diese Liebe Gottes? 
Wie und was möchtest du davon weitergeben (Zeit, Gebet, Ressourcen zur Verfügung stellen etc)? 
 

Werde 2020 die Person, die ihre Berufung lebt! 
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Group Zeit 

 
Reflexion: Milch oder feste Nahrung im Glauben  (45 min) 
Paulus fordert uns auf, im Glauben endlich erwachsen zu werden. Lest zu Beginn noch einmal den 
Hebräerbrief 5,11-14 und 6,1-3.  

• Wo würdet ihr euch persönlich einordnen, noch wie ein Säugling, dem man nur Milch geben kann 
oder schon in Richtung Erwachsener, der feste Nahrung zu sich nehmen kann? 

• Wo steht ihr als Group? Seid ihr noch bei den Grundlagen (Explore, Getfree)? 
• Wie schätzt ihr eure persönliche Entwicklung der letzten Jahre ein, vor allem, wenn ihr schon 

lange mit Gott unterwegs seid? 
• Wie könntet ihr euch alle gemeinsam in Richtung Meisterschaft bewegen? Was heißt das 

überhaupt? Welchen Next Step könntet ihr als Group gemeinsam gehen? 

 
Reflexion: Lehrling oder Meister im „Kirche bauen“  (45 min) 
Wie könntet ihr euch aufmachen, vom Lehrling zum Meister in Sachen Kirchenbau zu werden? 

• Bist du regelmäßig im Gottesdienst, in deiner Smallgroup/ Teamgroup und hilfst hier und da 
vielleicht auch schon mal mit? 

• Bist du bereit, mehr Verantwortung zu tragen, damit noch mehr Menschen Jesus kennenlernen 
können? 

• Könntest du dir vorstellen, eine Leitungsposition anzustreben (Trainee werden)? 
• Hast du schon Verantwortung als Leiter und könntest anfangen zu multiplizieren (Trainee 

suchen und ausbilden)? 
• Welchen Next Step könntet ihr als Gruppe gemeinsam gehen? 
• Ganz praktisch Kirche bauen kann man jeden Sonntag ab 6:45 Uhr im Neuraum. Das ist eine echt 

tolle Erfahrung! Wäre das vielleicht ein Next Step für euch als Group? 

 
Brainstorming: Neue Location  (30 min) 
Das ICF München hat für 2020 die Vision, im Umkreis von einer Stunde Autofahrt 20 neue Kirchen zu 
gründen. Und auch für München selbst wünschen wir uns eine neue Location, wo genug Platz ist für die 
steigende Anzahl von Gottesdienstbesuchern und für alle Bereiche wie z.B. die Krabbelecke.  

• Kennt ihr Menschen im Umkreis von einer Stunde Autofahrt, die sich in ihrer Nähe eine Kirche 
wie das ICF wünschen? Wie könnte man da helfen?  

• Wo könnte das ICF München ein neues Zuhause finden? 
• Alle guten Ideen sendet bitte an locationteam@icf-muenchen.de  

 
Zum Abschluss bringt alle Entschlüsse und Visionen, die ihr heute „erarbeitet“ habt, in einer 
Gebetsrunde  zu Gott und bittet ihn um seine Unterstützung.  
 

mailto:locationteam@icf-muenchen.de

