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Kleingruppenleitfaden
Dieser Leidfaden soll euch dabei helfen, das Thema in euren Kleingruppen zu vertiefen. Es muss
nicht genau so umgesetzt werden, sondern soll eine Orientierung bieten. Jan und Mathias helfen
euch gerne bei Fragen oder gestalten mit euch auch einen Abend, wenn ihr das wünscht. Auch
könnt ihr Anregungen für die nächsten Leitfäden an uns weiterleiten, damit wir gemeinsam einen
Weg finden die Themen für unsere Kleingruppen zugänglich zu machen.

Predigtserie – Gottes Kultur
Unter dem Thema „Gottes Kultur“, wollen wir uns zusammen anschauen, WIE Jesus Reich Gottes
baute und davon ein paar Prinzipien für unser persönliches Leben und unsere Gemeinschaftsarbeit
kennenlernen. Das zweite Prinzip ist „Lernende Bleiben“, dabei geht es um Beziehungen, mit denen
Jesus seiner Zeit die fromme jüdische Kultur auf den Kopf stellte. Beim dritten Prinzip stellen wir uns
die Frage: wie kommen wir zu einem reifen leben als Christen? Dazu schauen wir uns das Gleichnis
vom Sämann an (Lk 8,4-8)

Teil 3: Zur Reife kommen.
Lest zusammen den Bibeltext aus Lk 8,4-8
Predigtpunkte und Kernaussagen
1. Für Jesus zählt nicht die Masse, sondern jeder einzelne.
2. Der Alltag, Herausforderungen und der eigene Vorteil hindern uns am Reifen.
3. Der Fruchtbare Boden besteht aus Gemeinschaft, Gebet und Sehnsucht

Vertiefung und Fragen zum Thema
Jesus war bekannt und die Menschen waren begeistert von ihm. Er vollbrachte Wunder und erzählte den
Menschen von der Liebe Gottes und seinem Reich. Seine Botschaft: Arme und Gefangene werden frei und
die Blinden werden wieder sehen. (Lk 4,18 – 19 ) Jesus hat nach kurzer Zeit eine Menge Follower / Nachfolger. Er ist begehrt und die Menschen schauen auf zu ihm. Jesus lässt sich nicht blenden von der Masse die
ihm zuruft und anhimmelt, er möchte jeden einzelnen für Gott gewinnen. Er will das Gottes Wort Früchte
trägt. Tauscht euch aus über Menschen die euch geprägt haben. Gab es in eurem Leben Vorbilder die euch
beeindruckt haben? Wie und warum haben sie euch geprägt?
Am Ende vom Gleichnis verheißt uns Jesus, dass wenn Gottes Wort wurzeln schlägt, wir hundertfach Frucht
bringen. Bis wir allerdings Früchte sehen bzw. Ernten können, lauern viele Gefahren. Im Gleichnis spricht
Jesus vom Weg, vom Felsigen Boden und von Dornen. All diese Bilder verhindern, dass das Wort Gottes
Früchte trägt. Tauscht euch aus. Was lässt euch zweifeln und was könnte der Weg, Fels und Dornen in eurem Leben bedeuten. Wann habt ihr Fruchtbaren Boden erlebt, wo finden wir Fruchtbaren Boden und was
sind die Früchte vom Wort Gottes?
Folgende Bibelstellen könnten euch dabei helfen:
Mt 12,33ff / Joh 15,5 / Gal 5,22f / Eph 5,9
Gemeinsames Gebet: Betet gemeinsam für Standhaftigkeit und Früchte im Glauben.

