Vielen Menschen gehen in die Kirche. Sie gehen in die Kirche an Weihnachten oder wenn sie z.B. Trost und Hilfe suchen.
Doch auf die gleiche Art und Weise gehen wir auch auf Konzerte, ins Kino oder ins Stadion. Du solltest nicht mehr zur
Kirche gehen! In die Kirche gehe ich, wenn ich nicht zu müde oder nicht zu beschäftigt bin. Ich gehe wenn ich kann. Doch
Kirche ist nichts, wohin wir gehen sollen, sondern was wir sein sollen. Es ist ein großer Unterschied, ob du in ein Gebäude
gehst oder eingepflanzt bist in eine Berufung und einen Auftrag Gottes, der in einer Gemeinschaft gelebt wird und Gestalt
bekommt.

Dein Leben ist eine Saat
Psalm 92 spricht davon, dass die, die Gott lieben wachsen und aufblühen werden. Ein wunderbares Bild für das Leben.
Doch so viele Menschen erleben das Gegenteil. Für ein Aufblühen ist es unumgänglich in einen guten Boden eingepflanzt
zu sein. Der Psalm spricht davon, dass diejenigen, die Gott lieben in seinem Haus eingepflanzt sind und dann werden sie
wachsen und aufblühen! Nur wer eingepflanzt ist, kann aufblühen!

Tief und fest
Jeremia 17 spricht davon, was passiert, wenn du deine Hoffnung und dein Vertrauen bei Gott suchst: du gleichst einem
Baum mit tiefen Wurzeln! Wer bei Gott gepflanzt ist, der soll nicht nur irgendwie wachsen und aufblühen, sondern auch
tiefe Wurzel haben. Selbst in schwierigen Zeiten gibst es Halt. Selbst in schwierigen Zeiten darfst du verbunden sein mit
einer Quelle, die größer ist, als jedes Problem an der Oberfläche.

Reichlich Frucht
Aus deinem Leben soll reichlich Frucht wachsen – selbst wenn du in einer schwierigen Zeit steckst.
Paulus schreibt von geistlichen Früchten – Früchten, die nicht aus dir und deinen Möglichkeiten erwachsen, sondern die
Gott wachsen lassen will.
Aus deinem Leben wird Frucht erwachsen, mit denen du Menschen in deinem Umfeld segnest, denn z.B. Liebe läuft über,
Freude verbreitet sich, Frieden wird gesucht, Treue stärkt Beziehungen, Freundlichkeit verändert Atmosphäre...

Textstellen:
Psalm 92, 13-16
Jeremia 17, 7-8
Matthäus 13, 1ff
Galater 5,22f
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Berufung in den
Leitungskreis
Alte & Kranke
Bauvorhaben

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
In was für einer Beziehung zur Kirche bist du aufgewachsen?

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•
•
•
•

Was denkst du, warum es so leicht ist, in Kirche nicht viel mehr als ein Gebäude oder eine Wochenendaktivität zu sehen?
Was bedeutet das Leben in/ mit/ als Kirche gerade für dich?
Hat sich an deinem Bild von Kirche in deinem Leben etwas verändert?
Wie würdest du mit deinen eigenen Worten beschreiben, inwiefern du in der ruhrkirche gepflanzt bist?
Lies Ps 92, 13-16 und Jer 17, 7-8: was ist es, was in der Kirche (Haus Gottes) dafür sorgen könnte, dass Menschen aufblühen?
Wieso hast du dich einer Familiengruppe angeschlossen? Hat dieses Entscheidung Frucht in deinem leben wachsen lassen?
Kannst du in unserer Kirche tiefere Wurzeln schlagen? Was hindert dich oder macht es dir schwer?

