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Warum du wichtig bist! 

 

TEACHING  
 

Wenn wir in unserem Leben an irgendetwas Mangel haben, dann an der Freude! Das ist eigentlich seltsam, denn das 
Wort „Evangelium“ bedeutet nichts anderes als „Freudenbotschaft“! Es ist die beste Botschaft, die es auf dem 
Planeten gibt – und trotzdem können viele Menschen die Worte „Freude“ und „Gott“ nicht zusammenbringen.  
 

Jesus – auf einer Hochzeit?       Johannes 2,1-10 erzählt davon, wie Jesus zusammen mit seinen Jüngern und seiner 
Mutter an einer Hochzeit teilnimmt. Moment mal: Jesus ist doch gekommen, um die Menschheitsgeschichte zu 
verändern. Was macht er dann auf einer Hochzeit? Irgendwie passt es nicht in unser Bild, wie Jesus „funktionieren“ 
soll. Offenbar haben wir nicht nur ein falsches Bild von Gott, sondern auch davon, wie Gott auf unser Leben schaut. 
Gott und Vergnügen, Sympathie, Amüsieren, Spaß…? Passt das? Natürlich! Gott hat Humor (schau mal morgens in 
den Spiegel ). Jesus genoss das Leben, das Essen, ein Glas Wein. Der Grund, weshalb Jesus auf der Hochzeit war, 
ist schlicht: Er wollte dort sein! 
 

Jesus – die coolste Person des Universums!     Er hat nicht die ganze Zeit ernst dreingeschaut. Jesus wurde 
Freund der Sünder genannt, denn gerade sie wollten Zeit mit ihm verbringen. Provokante Frage: Wenn Menschen 
heute keine Lust haben auf Gott – könnte es weniger mit Gott zu tun haben, und mehr mit den Christen? Wir sind 
die einzige Bibel, die viele Menschen je lesen werden. Was ist also das Bild von Gott, das wir abgeben? Gott, der 
Schöpfer des Universums, liebt dich. Das ist ein Fakt. Doch wenn wir nicht verstehen, dass Gott uns liebt, werden 
wir uns immer als Sklaven sehen und nicht als Kinder. Dann denken wir: „Ich komme Gott lieber nicht zu nah – bei 
allem, was bei mir schief läuft. Ich muss mein Leben fixen, weil Gott und ich nicht zusammen passen.“ So tauschen 
wir Leben in Fülle aus durch Lasten. 
 

Jesus – für dich am Kreuz!     Warum ist Jesus denn ans Kreuz gegangen? Weil wir selbst durch gute Taten nicht 
gut werden können! Jesus hat alles für dich gegeben, damit auch du Gott zum Vater haben kannst. Selbst wenn 
dein Leben aussieht wie eine gerissene Mülltüte. Es wichtig, dass wir ehrlich sind vor Gott – und er auch ehrlich zu 
uns. Die Art, wie Gott dich sieht, ist völlig unabhängig von deinem Tun. Es ist 100% abhängig von dem, was am Kreuz 
passiert ist. Du bist gewollt und angenommen von Jesus! 
 

Jesus – ein Weinkenner?       Essen und Trinken waren damals das Wichtigste – und ein „worst case scenario“, wenn 
sie ausgingen. Trotzdem: Als erstes Wunder soll Jesus Wein erschaffen… ernsthaft? Kein Wunder, dass Jesus in 
Vers 4 „Nein“ sagt, als seine Mutter ihn „durch die Blume“ darum bittet. Aber schau mal ihre Reaktion in Vers 5 an: 

 

Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: „Tut, was immer er euch befiehlt!“ 
 

Was weiß Maria, was du und ich nicht wissen? Was für eine Qualität hat ihre Beziehung zu Jesus? Offenbar wusste 
sie: Jesus sind die großen Dinge im Leben wichtig, die kleinen aber auch. Und deshalb griff er ein – auch beim Wein! 
Du fragst dich: „Warum sollte Gott überhaupt eingreifen? Bin ich denn so wichtig?“ Ja, das bist du! Jesus sieht deine 
Versagen und deine Schuld klarer als jede andere Person auf diesem Planeten, und gleichzeitig liebt er dich mehr 
als jede Person auf diesem Planeten. Deshalb mach dich auf den Weg und vertraue Jesus einfach alles an! Jesus 
möchte keine nette Idee, sondern der Retter in deinem Leben sein! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TpVNts362Hs


 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: GOTTES HUMOR  (15-30 min) 
 

Was fällt euch ein, wenn ihr an Gott und Humor denkt: 
• Hast du schon mal eine sehr komische Situation mit Gott erlebt? Was war das? 
• Wo begegnet dir Gottes Humor in der Bibel? (Lies z.B. mal z.B. Jesaja 44,6-20, besonders Vers 16 ) 
• Was bedeutet es für dein Glaubensleben, dass Gott Humor hat? 

 

REFLEXION: DEIN BILD VON GOTT  (15-30 min) 
 

Was meinst du, weshalb Jesus seine Meinung doch noch geändert und das Wasser zu Wein gemacht hat? Jesus 
selbst war kein Feind von Fröhlichkeit oder Genuss – dafür wurde er sogar als „Fresser & Säufer“ beschimpft (lies 
mal Lukas 7,34). Doch auch Gott der Vater wollte, dass es auf dieser Party fröhlich weiterging, und hat Jesus 
deshalb sein „go“ für das Wunder gegeben (Johannes 5,19).  
Kennst du das aus deinem Leben? Hat Gott auch schon mal deine Party gerettet? Oder fragst du dich: „Warum 
sollte Gott bei mir überhaupt eingreifen? Bin ich so wichtig?“ Nimm dir dazu einige Minuten Zeit mit Jesus: 

• Wie ist dein aktuelles Gottesbild? Was denkst du, was er über dich denkt? 
• Hast du das Gefühl, dass Gott sich um das kümmert, was dir wichtig ist? 
• Mit welcher Erwartung betest du? Ist Marias Einstellung auch die deine? 

 

GET-FREE: (DRECK-)WASSER ZU WEIN  (15-30 min) 
 

Vielleicht bist du beim Nachdenken zum dem Schluss gekommen „Bei mir ist schon so viel im Leben schief 
gegangen. Warum sollte Gott mein Wasser zu Wein machen?“ Erinnerst du dich: Das Wasser in den Krügen wurde 
verwendet, um Hände und Füße(!) abzuwaschen. Es war absolut dreckig! Und dieses Ekel-Wasser wird durch Jesus 
zum besten Wein des Universums! Hast du das Bild? 
Jesus hat für dich das absolut beste Leben vorbereitet. Das Wein-Wunder ist so ein atemberaubendes Bild für das, 
was am Kreuz für dich geschehen ist. Deshalb geht nun jeweils zu zweit in eine Get-Free-Zeit und legt alle Lasten, 
allen Frust und alles Versagen bei Jesus am Kreuz ab. Lasst euch neu beschenken von dem Gott, dem selbst die 
kleineste Sache in deinem Leben wichtig ist. 
 

EXPERIENCE: DEINE ZEIT MIT JESUS  (15-30 min) 
 

Vorschlag 1:  Was ist der „Wein“ in deinem Leben? Vielleicht wirklich ein guter Tropfen, vielleicht auch ein anderes 
Getränk oder etwas richtig Leckeres zum Naschen? Wie wäre es, wenn sich jeder – wie bei einer Hochzeit – 
persönlich mit Jesus an den Tisch setzt und zur Feier des Tages sein/ihr Lieblingsgetränk/-snack mit ihm genießt? 
Ihr könnt das gemeinsam tun, oder jeder für sich, wenn ihr euch online trefft.  Achtung: Bereitet diesen Schritt 
gut vor, bevor ihr euch als Group trefft…  
 

Vorschlag 2: Wenn ihr auch emotional noch tiefer in die Hochzeits-Situation einsteigen wollt, schaut euch Episode 
5 von „The Chosen“ an (gibt’s ab 27. August auch auf Deutsch ), alle Infos und Links für die App findet ihr hier. Oder 
lest selbst, wie diese Begebenheit im Buch Saat des Segens von Francine Rivers beschrieben wird… es lohnt sich! 
 

https://t.me/groupprogramm
https://watch.angelstudios.com/thechosen
https://smile.amazon.de/Saat-Segens-Francine-Rivers/dp/3957341841/ref=smi_www_rco2_go_smi_g8619867952?_encoding=UTF8&%2AVersion%2A=1&%2Aentries%2A=0&ie=UTF8

