
 

K n a ck e  d e i n en  C o d e  
Man kann sich aus vielen Problemen nicht herausbewegen, ohne das dahinterliegende 
Muster zu erkennen.  

Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist das Muster! 

Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht 
Frucht bringt, die nimmt er weg; und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, daß sie mehr 
Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt 
in mir und ich in euch! Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe 
denn am Weinstock, so auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid 
die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir 
könnt ihr nichts tun. Johannes 15:1-5 

Muster: Bleiben - Frucht - Beschneiden - mehr Frucht 

Lebt nicht nach dem Muster dieser Welt, sondern werdet verändert durch die Erneuerung 
des Denkens. Dann versteht ihr, was der Wille Gottes ist: das Gute, Wohlgefällige und 
Vollkommene. Römer 12:2 

1. Erkenne das Muster 
2. Bitte um Vergebung für deinen Teil 
3. Löse dich vom alten Muster 
4. Erneure dein Denken durch Gottes Wort 
5. Übe das neue Muster ein 

K l e i n g r u p p en F r a g en  
1. Schaue dir den Trailer von "Imitation Game" an. Welche Rätsel/"Enigma" begegnen dir zur 

Zeit in deinem Leben? 
2. In welchem Bereich deines Lebens hast du gute Vorsätze gefasst, aber es gelingt dir 

noch nicht, entsprechend zu handeln? 
3. Was denkst du zu dem Kerngedanken: "Das Problem ist nicht das Problem. Das Problem 

ist das Muster!"? Welche negativen Muster endeckst du in deinem Leben? 
4. Lies Johannes 15:1-5. Jesus gibt uns im Text ein positives Muster: Bleiben - Frucht - 

Beschneiden - Mehr Frucht. Wie passt dieser Gedanke in deinen Alltag? Wo befindest du 
dich gerade? 

5. Welches negative Muster in deinem Leben willst du angehen (mit Römer 12:2 und den 5 
Schritten im Umgang mit Mustern), um Freiheit und Veränderung zu erleben? 


