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Einleitung

Wir sind dazu berufen, Gottes Liebe und seine Botschaft in die Welt zu tragen. Das tun wir überall dort, wo wir sind. Nachfolge ist ein Abenteuer, auf
das wir uns jeden Tag neu einlassen können. Wie entwickeln wir einen natürlichen, evangelistischen Lebensstil? Am CREA! 2016 hast du viele Impulse mitgenommen und das soll jetzt in deinem Alltag sichtbar und lebendig
werden. Bei einer Predigt ist das, wie wenn die Zuhörer einen fertigen Kuchen vorgesetzt bekommen. In der Kleingruppe backen die Teilnehmer den
Kuchen selbst. Jeder Teilnehmer bringt dazu eigene Zutaten (persönliches
Wissen, Erlebnisse, Erfahrungen) mit. Der Kleingruppenleiter hat die Aufgabe, einen guten Arbeitsplatz zu bieten, das richtige Werkzeug zur Verarbeitung dieser Zutaten mitzubringen und nicht selbst Zutaten oder gar den
fertigen Kuchen beizutragen.
Mit unserem Kleingruppen-Material möchten wir Anleitung für die Moderation einer Gruppe bieten und Stolpersteine für zu viel Reden (selbst Zutaten beitragen) vermeiden. Dafür haben wir sechs Einheiten vorbereitet.
Jede Einheit hat die gleichen Bausteine, die wir dir jetzt kurz vorstellen und
erklären möchten.
Da wäre zuerst der Eisbrecher. Dieses Element dient als kreative Idee für den Start in die Kleingruppe. Ein Eisbrecher
darf bereits ins Thema einführen – muss er jedoch nicht. Viel
wichtiger ist es, dass der Eisbrecher eine Auﬂockerung ist
und jeden Teilnehmer dazu ermutigt, sich einzubringen.
Als nächstes Element haben wir die Story. Die meisten Menschen lieben Geschichten. Sie regen zum Nachdenken an und
deshalb wollen wir mit lebensnahen und spannenden Geschichten das Thema einleiten.
Ganz wichtig ist der Teil Fleisch am Knochen, denn hier
geht es ans Eingemachte. Nach dem EVA-Prinzip soll das
Thema des Abends vertieft werden. Erkennen, Verstehen
und Anwenden – das sind die drei zentralen Merkmale für
die Vertiefung. Die Grundlage für die Vertiefung sind Bibel-
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texte. Im Material ﬁndet ihr zu jeder Einheit eine Auswahl. Achtet darauf,
dass die Texte nicht völlig aus dem Kontext gerissen werden – wenn nötig
gebt Anleitung, wie der Kontext hergestellt werden kann.
Dann wäre da der Baustein Konkret. Jedes Thema muss so
konkret werden, dass die Teilnehmer es mit ihrem konkreten Alltag in Verbindung bringen und umsetzen können.
Nachfolge muss gelebt und soll nicht nur gelehrt werden.
Ausserdem soll das Gebet in jeder Kleingruppe ein fester Bestandteil sein. Nehmt euch Zeit, um gemeinsam
und auch füreinander zu beten. Für jeden Schritt, den
wir persönlich und gemeinsam gehen wollen, sind wir
auf Gottes Hilfe und sein Wirken in uns angewiesen.
Und schliesslich braucht es immer wieder kreative Elemente. Überlege dir zu deinem Thema eine erlebnispädagogische oder praktische Vertiefung. Wie kann das
Thema gleich am Abend konkret werden? Diese Idee
muss umsetzbar sein und darf nicht zu grossen Aufwand bedeuten, damit der zeitliche Rahmen der Kleingruppe nicht gesprengt wird.

4

ng in Grupp

en 1/6

n
o
i
t
a
s
i
l
Evange

cre

16 - Vertiefu
a!@home 20

Eisbrecher
Für die zwei Challenges gibt es folgende Regeln: Ihr dürft nicht miteinander
reden. Ihr dürft nur eure Hände und Füsse zum „kommunizieren“ benutzen:
1. Stellt euch nach eurem Geburtsdatum (Tag und Monat) von Januar
bis Dezember auf (ohne miteinander zu sprechen).
2. Und jetzt geordnet nach eurem Vornamen (A-Z).
Franz von Assisi prägte den Satz:

«Predige das Evangelium zu jeder Zeit und
wenn nötig, benutze Worte.»

Stellt euch einmal vor, ihr hättet die beiden Challenges vor dem grössten
Einkaufszentrum in eurer Region gemacht. Wie hätten die Leute reagiert?
Es braucht Worte, um Situationen und Sachen zu erklären. Eine Aktion alleine wirkt manchmal etwas komisch. Das erinnert mich an ein Youtube-Video, das ich gerade gesehen habe, in dem jemand die Hände von Leuten
streichelt, die auf der Rolltreppe hochfahren, während er die Rolltreppe
runterfährt… sehr lustig wie die Leute reagieren.
Was denkt ihr über das Zitat von Assisi?
Was ist wichtiger: euer Leben oder eure Worte? Warum?

Story
Tom ist seit vielen Jahren Pastor. Irgendwie hat ihn in der letzten Zeit die
Kirche mehr und mehr frustriert. Man hat keine Menschen mehr erreicht,
irgendwie sind nur andere Christen zur Kirche hinzugekommen. Niemand
Aussenstehendes wird mit dem Evangelium, der guten Nachricht vom Tod
Jesu und seiner Auferstehung und was das für Menschen bedeutet, er-
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reicht. Auch sein Freundeskreis besteht nur noch aus Christen. Irgendwann
hat Tom seinen Job als Pastor gekündigt, er konnte nicht mehr so weiter
machen…
Tom ist schon immer ein grosser Fan von Schuhen gewesen. Nachdem er
gekündigt hatte, eröﬀnet er einen kleinen Schuhladen im Stadtzentrum.
In der Mitte seines Ladens steht ein senfgelbes Sofa, das dazu einlädt, sich
drauf zu setzen. Es spricht sich schnell herum, dass es einen neuen Schuhladen mit tollen Schuhen gibt, indem ein senfgelbes Sofa steht. Tom erzählt,
das viele in seinen Laden kommen, die aber nicht so recht wissen, welche
Art von Schuhen sie eigentlich kaufen möchten. Tom fragt sie dann: „Hast
du ein paar Minuten Zeit? Setzt dich auf das senfgelbe Sofa und erzähle mir
deine Lebensgeschichte. Wenn ich deine Geschichte gehört habe, weiss ich
welchen Schuh du brauchst.“
Die Lebensgeschichten sind immer sehr unterschiedlich, einer kann sie in
5 Minuten erzählen, ein anderer in 35 Minuten. Tom kann aber anschliessend jedem ein oder zwei passende Paar Schuhe anbieten. Das besondere
ist aber, dass Tom ab und zu den Menschen von Jesus erzählen kann, nicht
aufdringlich oder so, ganz natürlich… Für Tom ist sein senfgelbes Sofa zur
Kirche geworden, wo Menschen ehrlich sein können und Gott durch ihn reden kann…
Es braucht beides: Leben und Worte.

Fleisch am Knochen
In der Bibel ﬁnden wir zwei Aufträge zur Evangelisation:
Lest zusammen im ersten Kapitel der Bibel: Genesis 1,26-28.
Die Menschheit (die erste beiden Vertreter: Adam und Eva) bekommt den
Auftrag und Autorität die Schöpfung zu regieren und eine eigene Kultur „zu
machen“, zu prägen.
■ Wie regieren wir heute die Welt?
■ Wie können wir als Christen unsere Kultur prägen und verändern?
■ Wie prägst du die Kultur? Machst du einen „kulturellen Unterschied“
an dem Ort, wo du arbeitest (Schule, Ausbildung, Nebenjob…).
Wenn ja: Wie?
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Jesus ergänzt diesen ersten Auftrag mit einem zweiten. (Einige würden sagen, der erste Auftrag dient dem zweiten Auftrag, und andere würden sagen, dass der zweite den ersten Auftrag klarer ausdrückt.)
Lest zusammen Matthäus 28,19-20
■ Was sollen Christen machen?
■ Wie könnte dies konkret in der heutigen Kultur aussehen?
■ Was würde nun Evangelisation für euch bedeuten? Versucht selbst
Evangelisation zu deﬁnieren.
Meine Deﬁnition: Evangelisation heisst: Menschen die Möglichkeit zu geben von Jesus zu hören und ihn in ihr Leben einzuladen, um somit die Möglichkeit zu haben, auch die Welt zu prägen, die Kultur und die Gesellschaft
zu verändern.
Lest zusammen den Abschnitt in Kolosser 4,2-6.
■ Was ist wichtig als Christ?
■ Wann/für wen/warum/… hast du das letzte Mal mit aller Ausdauer,
ohne Pause, gebetet?
■ Könnt ihr die zwei Arten von Evangelisten im Text ausﬁndig machen? Welche Aufgaben haben sie? Welche Art Evangelist bist du?

Konkret
Habt ihr ein senfgelbes Sofa? Wo sind Situationen in deinem Alltag, wo du
mit Menschen auf ganz natürliche Weise auch mal über Gott reden könntest?
Wie laut oder wie leise lebst du dein Leben? Lebst du ein Leben, das andere
„nachfragen“ lässt? Wie klappt das mit dem Fliegen bei dir? Sind Menschen
neugierig, wenn sie dich kennen lernen, dich im Alltag erleben? Warum?
Warum nicht? Hast du ab und zu die Möglichkeit Menschen das Fliegen zu
erklären oder beizubringen?
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Gebet
Idee: pro anwesende Person addiert ihr 2min… bei 5 Personen dürft ihr nun
10 Minuten beten. (Stellt euch einen 10 Minuten Countdown auf eurem
Smartphone ein)
Der Textabschnitt fordert uns heraus:
■ mit voller Ausdauer zu beten
■ voll Dankbarkeit – wofür seid ihr dankbar?
■ konkret für die Evangelisten, dass sie das Evangelium klar kommunizieren können – betet füreinander!
■ betet für die Evangelisten, die in der Luft herumreisen – betet für
„fragwürdige“ Leben

Kreatives Element
Lagerfeuer + Bratwurst + Senf + Brot = Gemeinschaft
Plant einen gemeinsamen Abend als Kleingruppe und ladet eure Freunde
dazu ein (gerade auch diejenigen, die sonst nicht so viele mit Kirche am Hut
haben).
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Eisbrecher
Kauft eine Packung MERCI-Schokolade und jeder aus der Gruppe darf „blind“
testen und die Geschmäcker herausﬁnden.

Story
Seit ein paar Minuten stehe ich mit meinem leeren Eimer in der Schlange.
Viele warten darauf, endlich Wasser aus dem Brunnen zu pumpen. Während
ich das Geschehen beobachte, merke ich, wie mich die Blicke der Anderen
treﬀen. Nicht nur ein oder zwei Blicke, gefühlt die Blicke aller, als stünde
ich auf einer Bühne und würde eine Rede halten. Mache ich etwas falsch?
Habe ich etwas Kulturelles missachtet? Warum schauen die mich so komisch
an? Ich könnte sie fragen, aber ich spreche ihre Sprache nicht! Auf einmal
fällt es mir wie Schuppen von den Augen: Ich bin der einzige Weisse unter
Schwarzen. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben bin ich die Minderheit, der Einzige. Als ich abends im Zelt liege, bedanke ich mich bei Gott für
dieses etwas andere Erlebnis. – Nach vielen Monaten auf dem afrikanischen
Kontinent geht es zurück nach Deutschland. In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, begegne ich nach ein paar Wochen einem dunkelhäutigen
Mann auf der Strasse. Mein Blick fällt sofort auf ihn. Auch die Blicke von anderen Menschen fallen auf ihn. Vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben
kann ich nachempﬁnden, wie es ihm in diesem Moment ergeht, weit weg
von der Heimat, eine andere Kultur, eine andere Sprache. Es ist schwer in
Worte zu fassen, man muss es einfach mal erlebt haben.
Solche Erfahrungen machen mich dankbar. Dankbar für alles, was ich im Leben habe und dass es einen Gott gibt, der nicht das Äussere anschaut.
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Fleisch am Knochen

Lest gemeinsam Lukas 17,11-18 (in 3. Mose 13 ﬁndet ihr das Gesetz über
den Aussatz).
■ Moment der Ehrlichkeit: Wärst du einer der neun oder wärst du der
eine, der sich bedanken würde?
■ Wie und wann lebst du wie der dankbare Aussätzige? Wie und wann
lebst du wie die anderen neun?
■ Wie schnell hat sich ein negativer Vibe in unseren Alltag eingeschlichen? Über was kannst du dich extrem schnell und gut aufregen?
Ist dir schon einmal aufgefallen, bei wie vielen Gesprächen Leute über das
Wetter reden?! Und irgendwie ist jetzt gerade im Moment auch immer das
falsche Wetter: zu warm, zu kalt, es sollte mal regnen, gibt es die Sonne
eigentlich noch?!
Was wäre eine Sache, die du gerade gerne haben möchtest: Arbeit, Beziehung, irgend ein Gegenstand etc.? Brauchst du diese Sache wirklich?
Als Beispiel: Wie krass ist es eigentlich, dass wir ein neues Smartphone haben möchten, auch wenn wir noch eins haben, das einwandfrei funktioniert.

Lasst uns 3 Aussagen zu Dankbarkeit anschauen:

1. Alle guten Dinge, die ich erlebe, sind von Gott.
Lest gemeinsam: Jakobus 1,1.
Wie verändert diese Perspektive unseren Alltag und die Bedeutung
der Sachen, die wir besitzen?
2. Dankbarkeit hilft uns zu sehen, dass wir genug haben
Die meisten von uns essen 3 Mahlzeiten am Tag, haben ein Bett, ein
Dach über dem Kopf, können einen Bus benutzen, hab ein eigenes
Fahrrad – viele Menschen auf dieser Welt haben all diese Sachen
nicht… Warum haben wir immer das Gefühl, nicht genug zu haben?
3. Nicht glückliche Menschen sind dankbar, dankbare Menschen
sind glücklich.
Lest gemeinsam: Philipper 4,11-13
Paulus, der diese Zeilen schreibt, hat wirklich vieles als Christ erlebt
(es lohnt sich einmal seine Lebensgeschichte anzuschauen): gesteinigt, verfolgt, ins Gefängnis geworfen… Er hat für seinen Glauben
an Jesus leiden müssen. Paulus kennt viele Lebenslagen und egal
in welcher er sich beﬁndet, er ist dankbar, weil Jesus da ist. Es ist
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dankbar dafür, dass er für Jesus leiden muss, dass er den Auftrag
hat, Menschen von Jesus zu erzählen. Bei ihm wird aus Dankbarkeit
Glücklich-Sein.
Wie sieht es bei dir aus? Wie ist deine Grundeinstellung?
Nochmal zu dem Brunnen aus der Story: An diesem Brunnen hat sich für
mich etwas verändert. Nach ein paar Tagen habe ich dort viele Menschen
kennen gelernt. Gemeinsam haben wir Kinderprogramme durchgeführt,
Gartenarbeit gemacht und Gottesdienste gefeiert. Selten habe ich so glückliche Menschen in meinem Leben erlebt, die so wenig zum Leben haben. Ich
habe gelernt, dass es weniger um Äusserlichkeiten geht, aber umso mehr
um das Innere, das Herz. Wenn Jesus in uns ist, dann muss dies eine Auswirkung nach Aussen haben.

Konkret
Bin ich dankbar dafür, dass Gott seinen Sohn geschickt hat und Jesus für
mich am Kreuz gestorben ist? Wie drücke ich diese Dankbarkeit aus?
Ich beobachte manchmal, dass gerade Christen undankbar wirken. Wie können wir mehr Freude, Hoﬀnung und Dankbarkeit in die Kirche bringen und
leben?
Und noch weiter gedacht: Wie können wir die Dankbarkeit und das Glücklich-Sein im Alltag, in der Schule oder zu Hause mit Menschen teilen?

Gebet
Überlege dir drei Dinge, die du gerade besitzt. Stell dir vor, ein Hurricane
kommt in deiner Stadt vorbei und vernichtet diese drei Dinge. Nach 24
Stunden ﬁndest du plötzlich dein Smartphone wieder. Auf einmal kommt
ein Anruf. Deine Freundin ist dran und sie sagt dir, dass sie lebt. Als ihr euch
das nächste Mal seht, hat sie deine Bibel in der Hand – du dachtest du hättest sie verloren…

11

1. Betet dankbare Gebete: für Situationen, Beziehungen, Gegenstände...
2. Bete und danke Jesus dafür, dass er alles für euch gegeben hat – sein
Leben für euer Leben
3. Betet für Situationen, wo ihr Dankbarkeit leben könnt – ganz praktisch
im Alltag

Kreatives Element
Schreibe jeden Morgen diese Woche MERCI auf deine Hand. Geh mit oﬀenen
Augen durch deinen Alltag und sei dankbar. Sag freundlichen Menschen danke. Vielleicht braucht aber gerade die unfreundliche Kassiererin im McDonalds
ein DANKE.
Überlegt euch als Gruppe, wie ihr Dankbarkeit in eurer Gemeinde demonstrieren könnt. Vielleicht könnt ihr bestimmten Personen ein kleines Dankeschön
geben?!

12
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Eisbrecher
Lege mindestens drei mal so viele Karten mit Bildern auf den Tisch, wie Teilnehmer anwesend sind. Verwende dazu ganz verschiedene Bilder (Postkarten, Bilder aus Illustrierten oder dem Internet; verschiedene Verlage bieten
auch fertige Karten-Sets zu diesem Zweck an).
Nun stellst du eine Frage (je nach Gruppe anpassen):
■ Welches Bild drückt am besten aus, wie du dich gerade fühlst?
■ Wo möchtest du am liebsten hin?
■ Was erwartest du von unserem Treﬀen heute?
Alle suchen sich eine Karte aus und beantworten die Frage mit dem Bild.
War es schwer, die Frage ehrlich zu beantworten? Warum?

Story
In der letzten Einheit ging es um Dankbarkeit. Alles, was wir sind und haben,
das verdanken wir Gott. Doch Gott hat uns nicht als fertige Menschen geschaﬀen hat. So wie wir körperlich als Säuglinge zur Welt kommen, die noch
wachsen, reifen und ganz viel lernen müssen, so kommen wir auch geistlich unfertig zur Welt. Unser Charakter, unser Verhalten, unsere Gaben und
auch unser Glaube müssen sich genauso entwickeln und wachsen. Doch das
stellt für Gott kein Hindernis dar, dass er uns gebrauchen kann. Ein gutes
Beispiel dafür ist Timotheus.
Lest zusammen 1. Timotheus 4,11-16.
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Fleisch am Knochen
Diskutiert miteinander die folgenden Fragen:
■ Timotheus ist oﬀenbar noch jung, für einige zu jung, um eine Gemeinde zu leiten. Weshalb ist er trotzdem in dieser Aufgabe?
■ Oﬀenbar ist Timotheus noch nicht perfekt. Woran erkennt man es?
■ Glaubst du, du müsstest zuerst perfekt sein, alles im Griﬀ haben,
bevor du anderen von Jesus erzählen kannst?
■ Was ist die Folge, wenn Christen das glauben? Für uns und die Welt?
Wenn wir glauben, dass wir perfekt sein müssen, dann gibt es eigentlich nur
zwei Wege: Entweder tun wir so, als wären wir tatsächlich perfekt. Wir spielen die „Superchristen“. Doch die meisten Menschen um uns herum werden
das schnell durchschauen. Oder wir schweigen – und niemand erfährt von
uns etwas über Gott. Beides sind keine guten Optionen.
Die einzige Alternative dazu ist Ehrlichkeit. Ehrlich zur eigenen Unvollkommenheit stehen. Auch mit dem nötigen Bedauern, mit der nötigen Sehnsucht, selber weiter zu reifen. Und trotzdem – oder gerade deshalb – auf
den vollkommenen Gott hinweisen.
Aber warum fällt uns das so schwer? Wovor haben wir Angst?
Wir dürfen ehrlich dazu stehen, dass wir nicht vollkommen sind, wir sind
schliesslich nicht der Messias – und das ist auch gut so. Wir müssen keine
Helden sein. Wir brauchen keinen grossen Glauben an Gott, sondern vor allem den Glauben an einen grossen Gott! Jesus erwartet von seinen Jüngern
keinen grossen Glauben. Er sagt ihnen: «Selbst wenn euer Glaube nur so
gross ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen: ›Rücke von hier
nach dort!‹, und er wird dorthin rücken. Nichts wird euch unmöglich sein.»
(Matthäus 17,20 NGÜ)
In der Bibel wimmelt es nur so von Personen, die unvollkommen waren und
trotzdem Grosses für Gott geleistet haben. Da ist zum Beispiel König David.
Im Psalm 51 erfahren wir, dass er ehrlich mit seinem Versagen vor Gott gekommen ist. Oder da sind die schon erwähnten Jünger: Sie waren oft nicht
die grossen Helden! Bei der Festnahme von Jesus hatten sie alle Angst!
Gott hat immer wieder ganz normale Menschen mit Stärken und Schwächen berufen. Auch mit echten Verlierern, mit unsicheren Jugendlichen
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oder mit Senioren hat Gott seine Geschichte geschrieben. In der Bibel und
in den vergangenen 2›000 Jahren bis heute.
■ Was bedeutet das für dich heute?
■ Gott hat verheissen, dass er mit dir etwas bewegen möchte. Was
hält dich zurück, das zu glauben?
■ Was hindert dich daran, einfach Jesus nachzufolgen und mutig davon zu erzählen?

Konkret

■ Habt ihr Personen in eurem Leben, zu denen ihr vollkommen ehrlich sein könnt? Denen ihr auch all euer Versagen und eure Probleme erzählen könnt, ohne dass sie euch verurteilen?
■ Wie ehrlich seid ihr miteinander als Kleingruppe? Gibt es da Veränderungsbedarf? Wollt ihr euch da ein Ziel setzen?

Als Kleingruppe könnt ihr insbesondere einander auch ermutigen (so wie
Paulus den Timotheus), euren Auftrag trotz eurer Unvollkommenheit wahrzunehmen.

Gebet
Betet und segnet einander für einen guten Umgang mit eurer Unvollkommenheit, für einen ehrlichen Umgang mit euren Schwächen, für gegenseitige Ermutigung trotzdem an eurem Auftrag treu dranzubleiben.

Kreativ
Ihr könnt als Gebet auch den Text aus dem 1. Timotheusbrief nehmen und
an eure eigene Situation anpassen:
«Niemand hat das Recht, auf dich, XY, herabzusehen, nur weil du noch jung
/ unerfahren / schon alt / … bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was
du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich
mit ganzer Kraft dem (Vor-) Lesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und
Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren oder einer anderen Aufgabe, die

15

dir übertragen ist. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Konzentriere dich ganz auf diese Aufgaben; lass
dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben
machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du
lehrst / weitergibst / tust! Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn
du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, die auf dich hören.»
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Eisbrecher
Zwei Freiwillige kommen nach vorne. Person A steht da. Person B hat eine
Minute Zeit, sich möglichst genau einzuprägen, wie A aussieht. Danach geht
B vor die Türe. Nun ändert jemand aus der Gruppe etwas an Person A. (z.B.
Armbanduhr an das andere Handgelenk) B muss nun herausﬁnden, was an
A verändert ist.
Überleitung: A wurde äusserlich verändert. Doch Gott möchte uns innerlich
und in unserem Verhalten ändern.

Story
»Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen
Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am
Nachthimmel leuchten.« Philipper 2,15 (NGÜ)
Die Christen im ersten Jahrhundert hatten oﬀenbar eine ganz besondere
Ausstrahlung. Obwohl sie von allen Seiten als Sekte und als staatsgefährdende Objekte verfolgt und verleumdet wurden, mussten selbst ihre Feinde anerkennen, dass sie etwas besassen, das aussergewöhnlich war in dieser Welt. Sie haben nicht nur zusammengehalten und einander geholfen,
sondern sie halfen auch denen, die sie verfolgten und taten Gutes, wo sie
nur konnten.

Fleisch am Knochen
In dieser Einheit über Veränderung kommen die vorigen beiden Einheiten
zusammen. Die Dankbarkeit für die Liebe Gottes, für sein Geschenk an uns,
aus Einheit ZWEI triﬀt auf den ehrlichen Umgang mit unserer eigenen Unvollkommenheit aus Einheit DREI. Wo nun beides zusammenkommt, da
wird Veränderung möglich. Fehlt dagegen eines von beidem, dann funktioniert es nicht wirklich.
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■ Was geschieht, wenn wir uns verändern möchten, dabei aber auf
Gottes Liebe – auf das, was er uns schenkt – verzichten?
■ Was passiert (oder passiert nicht), wenn ich nicht zu meiner Unvollkommenheit stehen kann und sie verstecke? Vielleicht hilft dir hier
das Bild vom Dreck in einer Wunde. Der Schmutz muss zuerst an die
Oberﬂäche, raus aus der Wunde, bevor eine echte Heilung möglich
ist.
Veränderung aus eigener Kraft zu bewirken, ist schwierig. Oft klappt es
nicht oder hält nicht lange. Wenn die Kraft zur Veränderung aus Gottes Liebe zu uns kommt, dann werden Dinge möglich, die wir für unmöglich gehalten haben und die Veränderung wirkt nachhaltig.
Wir sind Sünder. Darum stolpern wir immer wieder, wenn wir etwas aus eigener Kraft versuchen. Aber wir sind von Gott geliebte Sünder. Das ist keine Ausrede für unsere Faulheit, sondern soll uns vielmehr dazu ermutigen,
dass wir uns nach Veränderung durch Gott auszustrecken. Veränderungen
geschehen Stück für Stück und brauchen Zeit, Geduld, Durchhaltevermögen und einen Blick auf das Ziel hin.
Lest zusammen Titus 3,3-8:
■ Wo ﬁndest du dich in diesem Text?
■ Gibt es bei dir auch ein „früher“ und ein „jetzt“?
■ Hast du in deinem Leben die verändernde und erneuernde Kraft
des Heiligen Geistes erlebt? Wo und wie?
■ Haben andere Menschen das bemerkt, davon erfahren?

Konkret
Egal wie viel Veränderung du in deinem Leben bereits hinter dir hast – du
bist noch nicht am Ziel, also steht wohl noch mehr Veränderung von Gott
her auf dem Programm. Diskutiert miteinander:
■ Wie beeinﬂusst ihr Veränderung in eurem Leben?
■ Was tut ihr, um geistlich zu wachsen?
■ Was tut ihr, wenn ihr Missstände entdeckt, die ihr ändern könnt?
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■ Lasst ihr euch entmutigen, wenn ihr selber nur einen kleinen Beitrag zur Veränderung leisten könnt (z.B. Ungerechtigkeit, Umweltschutz, Fair Trade, …)? Oder packt ihr es (trotzdem) an?
■ Warum? Warum nicht?

Gebet
In dem Lied „Jesus zu dir kann ich so kommen“ von Manfred Siebald heisst
es in der ersten Strophe: „Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du
hast gesagt, dass jeder kommen darf.“ In der dritten Strophe heisst es dann:
„Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und
andere zerstört.“
Macht diesen Liedtext zu einem Gebet. Vielleicht nehmt ihr sogar den ganzen Text.

Kreativ
Überlegt euch, was ihr im nächsten halben Jahr an euch, eurem Verhalten,
euren Haltungen verändern möchtet. Jeder schreibt dann einen Brief an
sich selber mit dem Vorsatz zur Veränderung. Der Leiter der Kleingruppe
(oder sonst jemand zuverlässiges) sammelt die in Umschlägen verschlossenen und adressierten Briefe ein und übergibt sich nach ca. 1/2 Jahr der Post.
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Eisbrecher
Zeichnet ein grosses Männchen auf einen Flipchart und sammelt als Gruppen lauter Eigenschaften des „Menschen von Heute“. Wie ist der Mensch
heute? Was ist typisch? Was zeichnet ihn aus?
Für Teenager kann eine solche Reﬂexionsübung ziemlich schwierig sein.
Hier ﬁndet ihr einige Fragen, die den Austausch ankurbeln können:
Wenn du an deine Freunde denkst,
■ was denken sie über Religion?
■ wie reagieren sie, wenn jemand eine andere Meinung hat?
■ wie gehen sie mit Dingen um, die sie nicht kennen oder verstehen?
■ was denken sie über die Kirche? Warum?
■ welche Rolle hat die Politik in ihrem Leben?
■ was ist ihnen wichtig im Leben?

Story

Lest gemeinsam Apostelgeschichte 16,16-34.
Fasst die Geschichte nochmal kurz in euren eigenen Worten zusammen:
■ Was ist geschehen?
■ Wer hat was gemacht?
■ Was lernen wir über Gottes Wirken?
■ Was löst diese Geschichte bei dir aus?
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■ Was motiviert dich?
■ Was entmutigt dich eher?

Fleisch am Knochen

Alles ist möglich, wenn wir offen sind!
Paulus und Silas sitzen zu Unrecht im Gefängnis. Sie können nichts dafür
und trotzdem lassen sie sich nicht entmutigen. Sie singen Gott Lieder und
beten ihn an. Das war für sie völlig normal und das einzige, was sie im Gefängnis tun konnten. Sie wandten sich an Gott, weil er der einzige ist, der
etwas verändern kann. Mit dem Erdbeben haben die beiden wohl nicht gerechnet aber sie waren oﬀen und bereit die Möglichkeiten wahrzunehmen,
die Gott ihnen gibt.
Paulus und Silas warteten nach dem Erdbeben ab was als nächstes geschehen würde. Und als sich der Kerkermeister das Leben nehmen will, ruft Paulus einfach aus der Zelle heraus. Das ist nicht unbedingt die beste Idee, um
die Chance zur Freiheit zu nutzen, oder?! Als der Kerkermeister sie dann um
Hilfe bittet, nehmen sie diese Möglichkeit war und führen den Kerkermeister zum Glauben.
So ein Vertrauen muss wachsen. Oﬀen zu sein bedeutet authentisch zu sein
und nichts vorzuspielen. Paulus und Silas haben im Gefängnis keine Show
abgezogen, sondern haben mit Gottes Wirken gerechnet. Für die beiden
war es nur natürlich, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen und dann mutig für
ihren Glauben einzustehen.
Wir heben den grossen Evangelisten Paulus meist auf ein unerreichbares
Podest, so dass wir uns nicht mit ihm zu vergleichen wagen. Doch Paulus
begann als völliger Nicht-Evangelist, unfähig und unvollkommen. Wie wir
durfte Paulus durch die Kraft des Heiligen Geistes eine Entwicklung durchmachen und Schritt für Schritt zu einem Menschen werden, der seinen Glauben echt und authentisch in sein Leben integrierte und oﬀen lebte.

Ein Experiment
Wir versuchen ein Experiment: Übersetzt die Geschichte in euren Alltag.
Paulus:

Wie sahen seine Umstände aus? Mit welcher Herausforderung
war er konfrontiert?
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Wir:

Wie sehen unsere Umstände aus? (In unseren Leben sind wir
meist nicht direkt von oﬀensichtlichen Dämonen bedroht
oder werden ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen) Wie
sieht unsere Herausforderung aus? Welche „Gefängnisse“ versuchen uns zu Hindern unseren Glauben zu bezeugen?

Paulus:

Paulus & Silas vollbrachten im Gefängnis keine grosse Tat und
auch kein Wunder. Was war ihr einfacher Beitrag zum Wunder, das Gott/Jesus vollbrachte. (Die zwei Männer beteten
und lobten Gott. Das war für die beiden Männer völlig natürlich und sie taten es ohne künstliche Anstrengung.)

Wir:

Was könnte unser einfacher Beitrag sein? Versucht kreativ zu
sein und möglichst viele noch so kleine Tätigkeiten zusammenzutragen. [...]

Konkret
Wo ich bin, dort ist auch Jesus. Wo immer wir auch sind und was wir auch
tun, wir sind immer Nachfolger Jesu und wir tragen den Heiligen Geist in
uns. Zu jeder Zeit sind wir herausgefordert, uns den Situationen unseres
Alltags zu stellen. Evangelisation muss natürlich gelebt werden. Wie kann
das in deinem Leben konkret aussehen?
■ Heute scheinen die Menschen oﬀen für vieles/alles zu sein. Wie
erlebst du das in deinem Freundeskreis wenn es um den Glauben
geht?
■ Wie würdest du deine Herausforderung in deinem Freundeskreis,
Schulklasse, Arbeitsteam, Sportklub etc. beschreiben?
■ Was ist dein „Gefängnis“? Was ist dein schlichtes „Beten und Singen
im Gefängnis“?
■ Welches Wunder ersehnst du dir von Gott?
■ Wie oﬀen bist du im Umgang mit anderen? Gerade auch mit Menschen, die anders sind als du?
■ Wie und wo wird dein Glaube sichtbar und für andere erfahrbar?
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Gebet

■ Nehmt euch heute Zeit für das Lob- und Dankgebet, anstatt um alle
möglichen Sachen zu bitten. Ehrt Gott und sein Wirken in euren Leben mit kurzen knackigen Aussagen.
■ Betet für natürliche Möglichkeiten, in denen ihr oﬀen und für andere Zeugen sein könnt.
■ Wo und wie bist du heute schon Zeuge für Jesus in deinem Umfeld?
Betet füreinander für Mut und Oﬀenheit bei den Menschen in eurem Umfeld.
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Eisbrecher
Für welche Aktion bist du eigentlich immer zu haben? Wofür braucht man
dich nicht gross zu motivieren? Tauscht darüber aus, wofür ihr jederzeit bereit seid. Gibt es Dinge, für die du nicht zu haben bist? Welche Dinge bzw.
Aktionen sind das?

Story

Lest den Bibeltext aus Markus 6,7-12 laut vor.
Lasst den Text von euren Teilnehmern mit der Rupfmethode durchlesen
(„Rupf“ steht für „Rufzeichen, Pfeil und Fragezeichen“). Lest den Text und
setzt folgende Zeichen:
!

Wichtige Erkenntnis

→ Das triﬀt euch voll ins Herz
?

Das will nicht in euren Kopf

Tauscht euch über eure Zeichensetzung aus.

Fragen zur Vertiefung
Fasst noch einmal den Auftrag von Jesus an seine Jünger in euren eigenen
Worten zusammen:
■ Gilt dieser Auftrag auch dir? Begründe deine Antwort. Oder was
denkst du, wie würde Jesu Auftrag heute an dich lauten?
■ Welche Bedeutung hat die klare Auﬀorderung „seid nur in einem
Haus zu Gast“? Was heisst das konkret?
■ Warum sollen die Jünger den Staub von den Füssen schütteln? Weshalb ist das Jesus wichtig?
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Jesus gibt uns hier ein Beispiel, wie wir als Leiter Verantwortung übernehmen und unsere Schützlinge dabei stärken können ihren Auftrag zur Evangelisation wahrzunehmen:
■ Wie macht er das? Was macht er konkret? Was können wir von ihm
lernen?
■ An alle Leiter: Hast du bereits einmal so konkrete Anleitung gegeben? Was hast du gemacht? Wie ist es dir ergangen?
■ An alle Schützlinge: Wie würde es dir gehen, so klare Anweisungen
zu erhalten? Sehnst du dich nach solchen Anweisungen? Begründe
deine Antwort.
■ Wozu ermutigt dich dieser Bibeltext konkret? Was möchtest du
gerne selbst ausprobieren?

Fleisch am Knochen
Gott hat immer wieder einfache Menschen berufen, um mit ihnen Geschichte zu schreiben. In Hebräer 11,1-40 ﬁnden wir eine ganze Liste von Menschen, die sich ganz auf Gott verlassen haben und mit ihrem Leben etwas
bewirkt haben. Nicht alle davon wollten unbedingt Geschichte schreiben
und einige wollten sich nicht einmal berufen lassen. Trotzdem waren sie
bereit, sich auf ein Leben unter Gottes Führung einzulassen. Dabei gingen
sie kleine und grosse Risiken ein, weil Gott sie dazu berufen hat.

«Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der

Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von
der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. »
Hebräer 11,1 (NGÜ)

Der Glaube an Jesus Christus ist Hoﬀnung und Gewissheit. Glaube ist Vertrauen. Unser Vertrauen zeigt sich auch darin, dass wir bereit sind etwas zu
riskieren. In den meisten Fällen sind das kleine Schritte aber hin und wieder
sind das auch grössere Glaubensschritte, bei denen wir uns vielleicht sogar
aus dem Boot wagen (wie Petrus in Matthäus 14) und unsere Komfortzone
verlassen.
Bereit zu sein heisst eben auch, sich auf neues Terrain zu begeben und einen mutigen Schritt auf die Menschen zuzumachen. Jeder von uns hat die
Möglichkeit und die Fähigkeiten, für andere Zeuge zu sein. Die Frage ist
nicht, ob wir es können, sondern ob wir bereit dazu sind.
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Konkret
In den letzten Wochen haben wir sehr viel über Evangelisation gesprochen.
Lasst uns kurz innehalten und das Thema Revue passieren lassen:
■ Worüber haben wir uns in den Kleingruppen ausgetauscht? Woran
könnt ihr euch erinnern? (Evt. könnt ihr kreativ werden und ein Plakat bzw. eine Collage mit Worten oder Bildern dazu gestalten)
■ Hattest du einen Aha-Moment? Was wurde dir ganz neu klar?
■ Was hast du bereits umgesetzt bzw. ausprobiert? Nehmt euch Zeit
euch gegenseitig mit Zeugnissen der Umsetzung zu ermutigen.
■ Jeder Teilnehmer soll nun drei Punkte benennen, die er in den folgenden Wochen weiter umsetzten möchte. Am Besten lasst ihr diese drei Punkte aufschreiben. Rüstet anschliessend jeden Einzelnen
im Gebet für die Umsetzung aus.

Gebet

Segnet einander und sprecht einander Verheissungen aus der Bibel zu.
Hier sind einige Zusagen der Kraft Gottes für dein Leben als Nachfolger in
unserer Zeit:

«Alles kann ich durch Christus,
der mir Kraft und Stärke gibt.»
Philipper 4,13

«Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines

Heeres und nicht durch menschliche Kraft gelingen: Nein,
mein Geist wird es bewirken! Das verspreche ich, der Herr,
der allmächtige Gott.»
Sacharja 4,6

«Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und

durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde.»
Apostelgeschichte 1,8
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«Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen,

bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige
Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde, sie
laufen und sind nicht erschöpft. »
Jesaja 40,31

«Darum nehmt die Waffen Gottes! Nur gut gerüstet

könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es
zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten
und den Sieg erringen.»
Epheser 6,13

«Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpfli-

chen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist
innerlich stark werdet...»
Epheser 3,16

«Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt:

Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt.»
Philipper 2,13
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