JC Bibelkreis

1. Korinther 3, 8

„Der aber pflanzt und der da begießt,
ist einer wie der andere. Ein jeglicher
aber wird seinen Lohn empfangen
nach seiner Arbeit.“

Kennst du eigentlich deine Berufung? In jeden von uns hat Gott Fähigkeiten und
Begabungen hineingelegt. Und die kommen zum rechten Zeitpunkt zum Tragen.
Da führt dich Gott schon hin, wenn du es zulässt, wenn du dich nicht von deinem
eigenen Dickkopf ausbremsen lässt.
Du willst ein großer Sänger werden, drängst dich von einem Lobpreisteam zum
nächsten, aber wenn du mal genau darüber nachdenkst, dann müsstest du zugeben, dass du immer irgendwie schräg neben den Noten singst. Lass es lieber, du
hast ganz tolle andere Fähigkeiten, die euer Starsänger nicht im Entferntesten
auf die Reihe kriegen würde.
Der eine pflanzt, der andere begießt. Der eine ist der Gemeindebautyp, rennt immer woanders hin, erzählt den Leuten von Gott. Die bekehren sich, aber da ist er
schon wieder über alle Berge, ganz woanders. Der andere ist der typische Hirte.
Ihm rollt es die Fußnägel hoch, wenn er mitten in der Fußgängerzone den vielen
Ungläubigen von Umkehr erzählen soll. Stellst du ihn allerdings in eine bestehende Gemeinde, dann kannst du zuschauen, wie die total stabil wird, treueste
Mitglieder hervorbringt, die Gott von ganzem Herzen dienen.
Jeder da, wo er hingehört, wohin Gott ihn berufen hat. Wenn wir Gott treu in unserer Berufung dienen, dann kann die erstens gar nicht anders als gelingen, und
zweitens werden wir Gottes Herz erfreuen, und … wie geschrieben steht: „Ein
jeglicher aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit.
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(Drucke dieses Blatt doppelseitig aus und reiche es jedem Teilnehmer der Kleingruppe zusammen mit einem Stift, um
Gedanken spontan notieren zu können.)

Mögliche Vorgehensweise in der Gruppe
Einmal pro Woche stellen wir einen Vorschlag für Bibelkreise und Kleingruppen auf unsere Website. Du kannst ihn als
pdf und Audiodatei herunterladen und deinen Bibelkreis darauf aufbauen. Er besteht aus einer zentralen Bibelstelle und
einem Text, der diese Stelle mit unserem alltäglichen Leben verknüpft.
Den könnt ihr abspielen, gemeinsam lesen und jeder sollte sich dabei Gedanken zu dem Thema machen:
• Was ist mir spontan dabei eingefallen?
• Wie wird das in unserer Gesellschaft gelebt?
• Wie gehe ich in meinem eigenen Leben damit um?
• Was ist mir in dieser Hinsicht schon passiert?
• Gibt es etwas, das ich in meinem Leben diesbezüglich verändern könnte oder sollte?
• Fallen mir weitere Bibelstellen ein, die das Gesagte bestätigen oder ergänzen?
Daraus könnt ihr eine anregende Diskussion generieren. Betet vorher um Jesu Führung an diesem Abend. Er möge
euch sein Wort aufschließen und Erkenntnis geben.
Die Vorschläge zu JC Bibelkreis stammen aus den Bibliaden, dem Tagesimpuls aus der Bibel auf JC channel. Jeden Tag
ein neuer Impuls. Du kannst ihn täglich hören zu unterschiedlichen Uhrzeiten:
1 Uhr nachts, 7 Uhr morgens, 13 Uhr und 19 Uhr.
Meine persönlichen Notizen zu dem Thema:
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