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#JESUS 2019
Ich bin der wahre Weinstock
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
Welches ist dein Lieblingswein?

THEMA: ICH BIN DER WAHRE WEINSTOCK
Das Bild des Weinstocks illustriert uns auf wunderschöne Weise unser Leben als
Nachfolger Christi. Gott der Vater ist der Weinbauer. Er beschneidet die Äste in
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Handarbeit ganz individuell. Jesus als Weinstock versorgt die Weinreben mit allem
was sie brauchen. Wir als Reben dürfen mit dem Weinstock in Verbindung stehen
und dadurch Frucht bringen. Denn getrennt von Jesus werden wir absterben.
»Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir,
die nicht Frucht trägt, schneidet er ab; eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er
zurück; so reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein;
ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir, und ich
werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht
hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht
hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, und ihr seid die
Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne
mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der
´unfruchtbaren` Rebe: Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben
werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in
mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt: Eure
Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine
Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart.«
Johannes 15, 1-8 (Neue Genfer Übersetzung)
Manchmal tut weh, wenn Gott dich „beschneidet“, doch es bringt dich weiter –
denn er tut es aus Liebe
So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist,
und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre
um!
Offenbarung 3,19 (Neue Genfer Übersetzung)
In Jesus haben wir das Potential für enormen Wachstum und Veränderung
Dabei geht es Jesus nicht um die Behandlung von Symptomen, mechanische
Vorgänge und um rein äusserliches Verhalten zu verändern. Jesus möchte unser
Herz. Durch ihn findet eine tiefgreifende Veränderung statt und daraus können auch
gesunde Früchte und Verhaltensweisen wachsen. Das kann dann entstehen, wenn
wir in Jesus Christus bleiben und er in uns.

Wie bleibe ich am Weinstock (in Jesus)?
● Lesen in der Bibel
● Hörendes Gebet
● Gebet im Dialog
● Zeit mit Jesus verbringen
● Anbetung
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● Seinen Willen suchen
● Gehorsam durch Vertrauen, weil man Jesus kennt
Die Reben werden vom Weinstock nicht versorgt, weil sie so gute Früchte
bringen. Sondern die Reben bringen Früchte, weil sie vom Weinstock so gut
versorgt werden!
Durch Leistung erreichen wir nichts. Wir brauchen die Verbindung und
Intimität mit Jesus.

Talk About
● Vielleicht bist du schon jahrelang mit Jesus unterwegs und manchmal fühlt es
sich so anstrengend an. Könnte es sein, dass du aus eigener Kraft versuchst
etwas zu bewirken?
● Wie bleibst du in der Nähe Jesu? Was hilft dir, am “Weinstock” zu bleiben?
● Wo hat der Weinbauer dich schon beschnitten, oder ist er etwa gerade dran?

Go Wild
● Macht euren besten Wein auf und feiert das Leben IN und DURCH Jesus
Christus. Wo seht ihr gesunde Früchte? Wo ist Leben entstanden? Wie liess
Jesus euch wachsen?
● Macht als Small Group einen Ausflug zu einem Weinbauern oder einer
Weindegustation und taucht noch tiefer in die Schönheit dieses Bildes ein.
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