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Ideenblatt 2

Bei unserm Themenmonat „Was lebt, das wächst“ geht es um unser praktisches Leben
als Nachfolger Jesu. Wie können wir unser Wachstum fördern?
Durch „Essen lernen“! Der Tisch dafür ist gedeckt. Jesus sagt: „Das Feld ist reif
zur Ernte.“ Aber wie lernen wir essen? So wie Kinder: Zum gesunden satt sein und
wachsen gehört, dass ich ausprobiere und selbständig einsetze, was ich kann.
Lest Johannes 4,31-38:
31 Unterdessen mahnten ihn die Jünger und sprachen: Rabbi, iss!
32 Er aber sprach zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, von der ihr nicht wisst.
33 Da sprachen die Jünger untereinander: Hat ihm jemand zu essen gebracht?
34 Jesus spricht zu ihnen: Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der
mich gesandt hat, und vollende sein Werk.
35 Sagt ihr nicht selber: Es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte?
Siehe, ich sage euch: Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder: sie sind schon
reif zur Ernte.
36 Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben,
auf dass sich miteinander freuen, der da sät und der da erntet.
37 Denn hier ist der Spruch wahr: Der eine sät, der andere erntet.
38 Ich habe euch gesandt zu ernten, wo ihr nicht gearbeitet habt; andere haben
gearbeitet, und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten.
Fragen:
1) Was macht mich satt?
• Was hat Jesus „satt“ gemacht, was war seine Speise?
• Was macht mich als Christ „satt“?
• Wo sind die Unterschiede zwischen Jesu und meiner Speise?
2) Das Feld ist reif zur Ernte.
• Glaube ich, dass wir zu unserer Generation gesandt sind und dass sie „reif“ ist?
• Was hindert mich, das zu glauben? Was fördert mich?
3) Lohn und Frucht
• Erfüllung (Lohn & Frucht) im Glauben erleben wir durch Ausprobieren und Üben.
Was bewegt mich, Jesus zu bezeugen?
• Wo und wie will ich das tun?
Tipps: FeG-Foren „Was lebt, das wächst“ mit Tobias Müller (Marburger Bibel-Seminar)
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