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UNSTOPPABLE vom 17.11.2019 
»relevant« 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.«. Einer unserer Werte ist „relevant“ Relevant 
bedeutet wichtig, bedeutsam. Wir sind nur dann relevant, wenn wir eine Antwort haben auf eine 
konkrete Not, wenn wir ein Problem lösen. Das trifft für uns als Kirche zu, wie für jeden einzelnen. 
Wenn das, was ist tue keine Antwort ist auf eine Frage eines anderen Menschen, dann wird meine 
noch so gut gemeinte Aktion keine Bedeutung für die Person haben. Relevanz muss also immer 
von der Problemlage her und vom Gegenüber gedacht und beantwortet werden. Wenn wir diesen 
Wert nun auf die Kirche beziehen können wir drei große Probleme kennzeichnen: 
 

 
1. Gottesdienste sind nicht inspirierend, sondern langweilig 

2. Kirchen sind nicht auftragsorientiert, sondern selbstzentriert 
3. Christen sind nicht Jesus-ähnlich, sondern wirken oft „unerlöst“  

 

 
AUSTAUSCH 

 

Wie hast du Kirche bisher kennen gelernt? Stimmst du diesen drei Aussagen zu?  
Was von den dreien ist aus deiner Sicht das größte Problem der Kirchen allgemein?  

An welcher von diesen drei Baustellen haben wir im ICF noch Luft nach oben? 
Kontrovers: Ab wann ist eine Kirche „zu viel“ am Puls der Zeit? 

 

 
BIBEL 

 

Lest zusammen von der ersten Gemeinde in Jerusalem Apostelgeschichte 2, 42ff.  
Sucht auf der Homepage unser ICF Vision-Statement. Zählt wie viele Aspekte ihr aus der  

Apostelgeschichte im ICF Vision-Statement wiederfinden könnt.  
 

 
GEBET 

 

Nichts ist relevanter als eine Begegnung mit JESUS selbst. Wie könnt ihr in eurer Smallgroup 
diese Begegnung mit Jesus stärken? Zeit der Stille? Hörendes Gebet? Psalm meditieren? 

Abendmahl feiern? Worship? Gebete als Briefe an Gott? 

 
ACTIONSTEP: 

 

Für wen kannst du relevant ein, die Antwort auf eine Frage, die Lösung für ein Problem, die 
Hilfe in einer konkreten Not? Tauscht euch aus, schreibt die Namen auf betet für die Personen 

und definiert einen konkreten Schritt, denn wir sind relevant, als Kirche und jede einzelne 
Person. Das ist unsere DNA 

 
 

 

Infos: 
• 29. November – Mike Müllerbauer – Konzert 
• 30 November – SOZO-Gebetsseelsorge: Anmeldung via Homepage 
• 14-15. Dezember – CHRISTMAS EXPERIENCE 2019 


