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UNSTOPPABLE vom 03.11.2019 

»Coming Home« von Michael Wesner  
 
In dieser Serie werden wir uns mit unserer DNA beschäftigen. Warum machen wir als ICF was 
wir machen und warum lohnt es sich dabei zu sein? »Wir glauben, dass die lokale Kirche den 
Gott, dem wir dienen, widerspiegeln sollte. Er hat uns eine besondere DNA anvertraut, um seinen 
Auftrag zu erfüllen und unsere Welt zu prägen.«. Von so einer Kirche träumten Désirée und 
Manuel Pohl. Sie luden Freunde zu sich nachhause ein, um andere damit anzustecken – die erste 
Coming Home Group. Heute ist die Coming Home Group die erste Gruppe, die man im ICF 
besuchen kann. Hier, wie an vielen Stellen der Kirche leben wir den Wert „Gastfreundschaft“ und 
kreieren eine herzliche „Willkommen zuhause“ Atmosphäre. Dazugehören und einen Beitrag 
geben können – das wünschen sich alle von uns. Die Coming Home Group hilft Teil der ICF Familie 
zu werden und sich mit den eigenen Stärken und Begabungen im ICF zu entfalten. 
 

1.Petrus 4, 10 
«Jeder soll dem andern mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat.  

Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, verwaltet ihr sie richtig.» 
 

Macht zusammen den Fertigkeiten-Test auf der ICF Homepage: Mitarbeit à Meine Fertigkeiten 
• Was sind deine Begabungen und Stärken? 
• Wofür schlägt dein Herz?  
• Wenn alles im ICF möglich wäre, was würdest du am liebsten tun? 
• Hast du ein Team, wo du deine Begabungen einbringen kannst? (Falls nicht den Test ab 

und vereinbare ein Coaching-Gespräch mit Rabea oder Michael und komme zum Stärken 
Sonntag) 

 

Vertiefe diese Themen am kommenden Sonntag. Nutze den Stärken-Sonntag und die Workshops. 
Mehr dazu in den Infos unten. 
 

Wir sind als ICF »gastfreundlich«! 
Wir kreieren eine herzliche „Willkommen zuhause“ Atmosphäre 

 

Psalm 139,14  
Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast!  

Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich!» 
 

ACTIONSTEP: 
 

Wie kannst du mit deinen Stärken dazu beitragen, dass Menschen im ICF diese „Willkommen 
zuhause“ Atmosphäre erleben? 

 
 

Infos: 
• 10. November – Stärken - Sonntag 
• 29. November – Mike Müllerbauer - Konzert 
• 14-15. Dezember – CHRISTMAS EXPERIENCE 2019 

 
 


