10 / Liebe drängt zum Glaubenszeugnis
Fokus
Nur was ich selbst erfahren habe, kann ich weitergeben.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 2. Korinther 5,14: Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, …
 1. Johannes 4,18–21: Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, …
 1. Johannes 4,7–11: Meine Freunde! Lasst und einander lieben, …

Infos
Wenn wir bisher im Bibelgespräch in diesem Vierteljahr erarbeitet haben, dass Liebe
zu den Menschen die Voraussetzung für echte Mission ist, dann stellt sich die Frage,
woher diese Liebe kommen kann. Nur das, was man selbst erfahren hat, kann man
überzeugend weitergeben. Nur wer die Liebe von Jesus selbst begriffen und erfahren
hat, wird diese überzeugend an andere weitergeben können. Das, was tief im eigenen
Herzen verwurzelt ist, ist die Triebfeder dafür, andere daran teilhaben zu lassen.
Gute Beispiele dafür kann man in der Wirtschaft oder Politik finden. Jemand, der von
seiner Ware, seiner Idee oder einer Ideologie wirklich überzeugt ist, wird diese auch
besser vertreten können, als diejenigen, die dies nur pflichtgemäß tun.
Informiere dich dazu im Internet über Mahatma Gandhi, Martin Luther King oder Florence Nightingale. Diese Menschen vertraten vehement ihre innerste Überzeugung
und Erfahrung und waren deshalb so „erfolgreich“.

Thema

 Schau dir folgenden Cartoon an und versuche dann, die Fragen zu beantworten
(sorry für das „Sch…“-Wort im Cartoon, gehört halt zum Original dazu):
1. Was hat der Vertreter falsch gemacht?
2. Wie hätte er überzeugen können?
3. Was ist der Unterschied zwischen guter Verkaufstaktik und persönlicher Überzeugung?
4. Kannst du das Bild und die Thematik auf das Thema Mission übertragen?

 Auf dieser Seite kannst du über das Leben von zwei Mädchen lesen, die für ihren
Glauben starben, weil sie so viel Liebe von Jesus hatten, die sie weitergeben wollten
und andere Menschen durch Jesus glücklich machen wollten. Ihr Lebenskonzept
hieß: Mit Jesus leben und seine Liebe weitergeben.
1. Was denkst du über den Fall?
2. Kannst du die beiden Mädchen verstehen?
Handelten sie dumm? Leichtfertig? Ohne Nachdenken?
3. Konnten sie vielleicht innerlich gar nicht anders handeln?
4. Ist das die Liebe, die zum Glaubenszeugnis drängt?
5. Wie beurteilst du Menschen, die für ihren Glauben heute so sterben, wie es die
beiden Mädchen aus Deutschland taten?
6. Hatten sie diese Liebe zu Jesus in ihrem Herzen, die zum Glaubenszeugnis
drängt?
7. Oder denkst du, dass ihre Handlungsweise unüberlegt war?
Zu diesem Themenbereich solltest du auch mal ins „echtzeit“-Forum schauen!
 An dieser Stelle solltest du dich hinsetzen und dir einen Zettel und einen Stift nehmen. Schreibe einmal auf, was dir die Liebe von Jesus bedeutet. Versuche es in einem Gedicht oder einem kleinen Aufsatz. Wenn du möchtest, kannst du deine Gefühle auch malen.
Wie andere das darstellen, kannst du exemplarisch hier oder auch hier sehen. Oder
schau dir diesen Clip an, der deutlich macht, wie das, was in dir ist, Kreise zieht.

Interaktiv
Im „echtzeit-Forum gibt´s spannende Umfragen und Meinungen. Check das Forum
auch diese Woche! Beteilige dich, denn nur dann kann ein gewinnbringender Austausch stattfinden. – Du kannst dafür auch dein Handy nutzen, wir haben die ForumApp „tapatalk“ integriert.
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2. Vierteljahr / Woche vom 03.06. – 09.06.2012

 Lies im „Studienheft zur Bibel“, Seite 86 den 2. Abschnitt. Dort steht, dass Mission
„Werbung für die Schönheit eines Lebenskonzeptes“ ist.
Überlege für dich:
1. Welches Lebenskonzept hast du?
2. Welchen Platz hat Jesus darin?
3. Bist du völlig davon überzeugt, was du anderen von Jesus erzählen willst?
4. Hast du selbst die Liebe von Jesus, von der du anderen erzählen willst, erfahren?
Wie?

