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#JESUS 2019
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben
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
Hast du dich schon einmal verfahren und bist von deinem eigentlichen Weg zum Ziel
abgekommen?

THEMA: ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND
DAS LEBEN
»Lasst euch durch nichts ´in eurem Glauben` erschüttern!«, ´sagte Jesus zu seinen
Jüngern.` »Vertraut auf Gott und vertraut auf mich! Im Haus meines Vaters gibt es
viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass
ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz
für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit
auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr
ja. »Herr«, sagte Thomas, »wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen
wir dann den Weg dorthin kennen? »Ich bin der Weg«, antwortete Jesus, »ich bin
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die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn
ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt
ihn bereits; ihr habt ihn bereits gesehen. »Herr«, sagte Philippus, »zeig uns den
Vater; das genügt uns. »So lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich immer
noch nicht, Philippus?« entgegnete Jesus. »Wer mich gesehen hat, hat den Vater
gesehen. Wie kannst du da sagen: ›Zeig uns den Vater‹? Glaubst du nicht, dass ich
im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir
selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich; es ist alles sein Werk.
Johannes 14, 1-10 (Neue Genfer Übersetzung)

Wo ist deine wahre Heimat und wie kommst du dorthin?
Beziehungen, Erlebnisse, Geld oder Karriere erfüllen uns nur für eine gewisse Zeit.
Irgendwann empfinden wir Heimweh; die Sehnsucht nach unserem wahren
Zuhause.
Wir sehnen uns nach diesem Ort der Annahme und Liebe. Ungeachtet unserer
Leistung und Erfolge.
Vater der Waisen und Helfer der Witwen - das ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Gott gibt dem Einsamen ein Zuhause; er befreit die Gefangenen und schenkt ihnen
Freude. Wer sich aber gegen ihn auflehnt, für den hält er Hunger und Not bereit.“
Psalm 68,7 (Neues Leben)

Gott gibt dir...
●
●
●
●
●
●
●
●

Annahme
Wahren Frieden
Liebe
Bedeutung
Geborgenheit
Anerkennung
Erfüllung
Wahres Leben

Jesus ist der Weg
● Jesus zeigt nicht den richtigen Weg; ER ist der Weg.
Jesus antwortete: » Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben!
Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.“
Johannes 14,6 (Neue Genfer Übersetzung)

Jesus ist die Wahrheit
● Wenn du Gott kennenlernen willst, schau auf Jesus und was die Bibel über
ihn erzählt.
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● Unser Gottesbild bestimmt, wie wir uns selbst sehen und unser Leben
gestalten.
„Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von
nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.
Johannes 14,7 (Lutherbibel)

Jesus ist das Leben
Im Griechischen gibt es 2 Begriffe für Leben:
● bios = biologisches/physisches Leben
● zoe = das geistliche und ewige Leben. Johannes verwendet den Begriff „zoe“.
“Ich bin die neue Lebensqualität. Ich bin das ewige Leben.“
Entdecken wir das Leben mit Jesus, entdecken wir das wahre Leben in Fülle, das er
uns übrigens auch verspricht (Joh. 10,10). In Gottes Wesen, in seinem Wort und
allen seinen Anweisungen stecken göttliche Prinzipien die nicht unsere Freude
verderben, sondern Leben schaffen wollen.

Talk About
● Verspürst du manchmal den Wunsch nach mehr Leben? In welchen
Lebensbereichen?
● Wo hast du schon erlebt, dass Gott dich in dieses wahre Leben geführt hat?
● Glaubst du an diesen guten Gott, der eine grössere Perspektive des Lebens
hat? Und darum auch mal zurechtweist und lenkt? Wo empfindest du
misstrauen? Wo gestaltest du dein Leben anders, als wie Gott es sich erdacht
hat? Wo hast du Zweifel und Fragen?

Go Wild
● Nehmt gemeinsam das Abendmahl: In Gedenken daran, was Jesus am Kreuz
für euch getan hat. Als Zeichen der Annahme seiner Gnade und Bewusstsein
der eigenen Unfähigkeit. Zur Unterordnung und wahren Demut; als
Anerkennung der Herrschaft Jesu im eigenen Leben. Er ist DEIN Weg.
● Wählt irgendeinen Zielort (Bar, Restaurant, Aussichtspunkt etc.) aus, den ihr
nicht kennt und versucht ohne Vorbereitung (Karte, Navi, Smartphone) ans
Ziel zu kommen. Tauscht am Ziel eure Gedanken aus und sprecht darüber,
was es für euer Leben bedeutet, den Weg (Jesus) zu kennen.
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