
Gottesdienst vom 23. Juni 2019 Christian Jungo 
 

MyFriends - Jesus inside 
 
 
1. Du bist in Jesus 
Durch den Glauben in Christus Jesus bist du ein Kind Gottes (Gal 3,26). 
«Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden» (2.Kor 5,17). «Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus 
sind» (Röm 8,1). Paulus beschreibt den Glauben an Christus als in Christus Jesus. Er legt den 
Schwerpunkt vom Tun (glauben) auf das Sein. – Du bist in Jesus.  
 
 
2. Jesus ist in dir 
Jesus ist in dir, er wohnt durch den Glauben in deinem Herz (Eph 3,17a).  
Auch im 2. Kor 13,5 ermahnt Paulus: «erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? 
Durch den Heiligen Geist». 
Du bist also in Jesus und Jesus ist in dir. Ihr seid also durch den Heiligen Geist miteinander verbunden 
oder verwachsen. 
 
 
3. Verwachsen mit Jesus 
In Johannes 15,1-6 spricht Jesus vom Weinstock (Jesus) und den Reben (wir). Er lädt uns in Vers vier 
ein: «Bleibt in mir, und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht 
hervorbringen; sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, 
wenn ihr nicht in mir bleibt». Du kannst nicht ohne Jesus Frucht bringen und Jesus will nicht ohne 
dich! 
Ist deine Verbindung zu Jesus eng oder ist sie sich am Auflösen? 
 

 

 

 
 
4. Früchte? 
Frucht des Geistes: «Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, 
Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung» (Galater 
5,22f). 
Frucht der Lippen: Durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen! Das ist: Frucht 
der Lippen, die seinen Namen bekennen (Hebr 13,15). 
Gute Werke: «um des Herrn würdig zu wandeln zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten 
Werk» (Kol 1,10). 
Menschen zu Jesus führen: «damit ich (Paulus) auch unter euch einige Frucht haben möchte, wie 
auch unter den übrigen Nationen» (Röm 1,13). 
 
Joh 15,16 «Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, 
dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in 
meinem Namen, er euch gebe». 
 
 



Wenn du mit Jesus verbunden bist, so kannst du es kaum verhindern Frucht 
zu bringen!  
Du trägst Jesus in dir in deinen Alltag! Was hat das für Konsequenzen?  

 

 

 

 
 
 


