
 

Was ist uns im Jahr 2023 in der VY Wien wichtig? 

Geistliche Disziplinen: Meine persönliche Beziehung zu Gott ist die entscheidende Grundlage für 
alles andere - sie entscheidet auch darüber, wie es uns allen gemeinsam als Kirche geht. Deshalb: 
• Lassen wir uns nicht mehr von unserem Alltag die Zeit mit Gott rauben. 
• Fangen mit den Schritten an, die uns jetzt möglich sind. 
• Legen einander Rechenschaft ab darüber, wie gut es uns gelingt. 

Erzähl deine Geschichte mit Jesus: Wir wollen einander besser kennenlernen. Deshalb wird 
2023 jeder von uns in der Kirche seine Geschichte erzählen, wie er oder sie zu Jesus gefunden hat. 
Sprich über die folgenden drei Punkte: 
• Wer waren die Menschen, die dir von Jesus erzählt haben und was hat dich dabei angesprochen? 
• Wie bist du zu deiner persönlichen Entscheidung für Jesus gekommen? 
• Was hat sich in deinem Leben dadurch verändert? 

Forschergruppe: In dieser Gruppe machen wir uns auf eine gemeinsame Entdeckungsreise zum 
Thema wie wir Gott in unserem Inneren erleben, und wie uns das helfen kann, Menschen mit der 
Botschaft von Jesus zu erreichen. 

Predigtserien: Um wieder in Schwung zu kommen ist es uns wichtig, uns mit folgenden Themen 
zu beschäftigen: Die Macht unserer Gedanken und die Macht unserer Gewohnheiten. Wir wollen 
ungesunde Muster überwinden, weil unser Denken und unsere Gewohnheiten unser Leben 
bestimmen. Gegen Jahresende wollen wir dann zum Thema „Wachstum“ übergehen.  

„Hausaufgaben“: Uns ist es wirklich wichtig, dass wir leben was wir gelernt haben. Deswegen 
wird es zu jeder Predigt kleine praktische Aufgaben geben. In den Kleingruppen könnt ihr euch 
darüber austauschen, wie es euch damit geht, und in der nächsten Predigt werden wir euch kurz 
daran erinnern. 

Kleingruppen: Kleingruppen sind das Herz und der Kern jeder gesunden Kirche. Wir brauchen 
einen sicheren Ort, wo wir uns ganz persönlich austauschen können. Ohne diesen sicheren Ort ist 
kein gesundes persönliches Wachstum möglich. 

Persönliche Treffen mit Margit oder Helmut: Wir wollen wissen, wo ihr persönlich steht, was 
eure Herzensanliegen sind und wie wir euch in eurer Nachfolge helfen können. 

Gemeindetreffen: Wir lassen diese Treffen wieder aufleben um mit euch gemeinsam an 
konkreten Themen zu arbeiten, damit wir wieder in Schwung kommen.  

Gemeindefreizeit: Voraussichtlich 28.-30.4. oder 5.-7.5. Den genauen Termin erfahrt ihr in 
spätestens 2 Wochen. Dieses Wochenende ist für uns ganz wichtig, weil wir gemeinsame Zeit 
miteinander und mit Gott brauchen, um als Familie zusammenzuwachsen.  

Multiply: Du wünschst dir, dass neue Menschen zu uns in die Kirche kommen? Dann komm in 
diese Gruppe. Sie wird dir auf sehr einfache und praktische Weise helfen, wie du in deinem ganz 
persönlichen Umfeld Menschen für Jesus gewinnen kannst. Persönliche Beziehungen sind der Weg, 
auf dem gesunde Kirchen das meiste Wachstum erleben.
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