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#JESUS 2019
Ich bin das Brot des Lebens
Aktuelle Serie
In den Wochen vor Ostern wollen wir das zentrale Ereignis unseres Glaubens tiefer
begreifen, Jesus besser kennen lernen und erleben wie uns seine Liebe am Kreuz
völlig verändern kann. Wir beschäftigen uns mit den 7 „Ich bin“ - Worten von Jesus
und erkennen dabei jeden Sonntag etwas tiefer, wer Jesus ist und was er uns
anbietet.
10.03.2019 Ich bin das Brot des Lebens
17.03.2019 Ich bin der gute Hirte
24.03.2019 Ich bin das Licht der Welt
31.03.2019 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben
07.04.2019 Ich bin die Tür
14.04.2019 Ich bin der wahre Weinstock
21.04.2019 Ich bin die Auferstehung und das Leben

Small Group Abend
Ice Breaker
Was ist dir beim Thema Ernährung wichtig?

THEMA: ICH BIN DAS BROT DES LEBENS
Jesus nimmt das Bild des Brotes aus dem alten Testament auf um zu zeigen, dass
er Gott ist. Er macht wirklich satt. Doch es braucht eine Entscheidung für ihn. Dann
kann Jesus uns ganzheitlich satt machen; in Seele und Geist.
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Jesus entgegnete: »Ich versichere euch: Nicht Mose gab euch das Brot vom
Himmel! Das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses
Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben.« »Herr, gib
uns jeden Tag dieses Brot!«, baten sie ihn. »Ich bin das Brot des Lebens«, sagte
Jesus zu ihnen. »Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein, und wer an
mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.
Johannes 6,32-35 (Hoffnung für Alle)
Danach gehen viele Zuhörer weg. Doch wieso trotzdem bleiben? Petrus gibt die
Antwort:
»Herr, zu wem sollten wir denn gehen?«, antwortete Simon Petrus. »Nur deine
Worte schenken das ewige Leben.
Johannes 6,68 (Hoffnung für Alle)
Brot war keine Beilage, es war Hauptgericht
● Jesus möchte Nachfolger, keine Bewunderer
● Jesus möchte keine Beilage in deinem Leben sein
Durch Jesus haben wir dieses Brot des Lebens jeden Tag aufs neue
● Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns
● Jesus ist immer da; ER lebt in uns und wir in IHM
Jesus stillt unsere Sehnsucht und unseren Hunger
● Jesus erfüllt unseren tiefsten Herzenswunsch
● Jesus gibt uns das, was wir brauchen und wonach wir uns wirklich sehnen

Talk about
● Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Ist er in erster Linie da, deine
Wünsche zu erfüllen und zu schauen, dass es dir gut geht? Oder ist er für
dich das Brot des Lebens, deine Nahrungsquelle?
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● Wie kostbar ist dir Jesus? Hoffst du vor allem auf die nächste Gebetserhörung
und ein Wunder das Gott tun sollte, oder genügt dir die Gnade Gottes und
deine Identität in ihm?
● Was sind die Herausforderungen dabei?

Go wild
● Bereitet euch ein richtiges Festmahl zu und tauscht euch darüber aus, was
euch gutes Essen bedeutet und redet darüber, was wenn dieser Jesus doch
tatsächlich der Hauptgang des Lebens wäre!
● Habt ihr schon einmal gemeinsam gefastet? Also so richtig aufs Essen
verzichtet, nur Wasser getrunken und vor allem von dem Wort Gottes gelebt,
dem Brot des Lebens? Entscheidet euch gemeinsam einen Tag zu fasten.
Oder zwei. Oder drei. Oder gar vier Tage?!
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