11 / Lass es die Gemeinde wissen
Fokus
Kommunikation ist wichtig! Erst wenn eine Gemeinde über Aktivitäten ihrer Mitglieder
und ihrer Pastoren Bescheid weiß, kann sie sich darüber freuen, dafür beten oder bei
der Arbeit helfen.

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Apostelgeschichte 4,1–31: Noch während Petrus und die anderen Apostel …
 Apostelgeschichte 21,18–25: Am Tag nach unserer Ankunft ging Paulus zu Jakobus …
 4. Mose 13,25–33: Vierzig Tage lang erkundeten die zwölf Männer das Land. …
 4. Mose 14,1–9: Die Israeliten schrien entsetzt auf und weinten die ganze Nacht. …

Infos
Kommunikation ist auch in der Gemeinde eine ganz wichtige Grundlage für ein gutes
Miteinander. Einen visuellen Überblick über Kommunikations-Konzepte findest du hier,
eine kurze Einführung hier.
So, wie in einer Familie nur einer wirklich für den anderen da sein kann, wenn man
übereinander Bescheid weiß und miteinander redet, ist es auch in der Gemeinde.
Man spricht in diesem Zusammenhang manchmal von einer Gemeinde-Familie. Auch
der Bereich der Mission fällt in diesen Bereich. Erst wenn die Mitglieder einer Gemeinde darüber informiert sind, was in diesem Bereich läuft, können sie sich mitfreuen,
mitbeten und mithelfen.

Thema

 Was sagt dir dieses Bild oder dieser Loriot-Sketch über deine Gemeinde?
 Was und wie wird in deiner Gemeinde kommuniziert?
Was weißt du selber über die unterschiedlichen Arbeitsbereiche in deiner Gemeinde
(z. B. Diakonie, Gemeinderat, ...?) Fühlst du dich informiert? Oder hast du das Gefühl, dass nur eine bestimmte Gruppe alle Informationen hat?
 Mach dazu folgende Umfrage (entweder du beteiligst dich bei A oder B):

 Hast du selber schon einmal in deiner Gemeinde einen Bericht über etwas gegeben
oder darum gebeten, dass man für etwas betet? Überlege, warum du das getan
hast/tust oder warum nicht!
 Könnte es etwas geben, das du deiner Gemeinde mitteilen könntest und das die
Gemeinde aufbaut, sie zum Beten anregt, sie erfreut?
 In vielen Gemeinden wird der sogenannte „Missionsbericht“ (oft von Teenagern
oder Jugendlichen) vorgelesen. Darin geht es meist um Berichte aus anderen Ländern. Wie empfindest du diesen Bericht? Ermutigt er dich? Wünschst du dir etwas
anderes? – Lies dazu auch die Freitagseite (S. 94) im „Studienheft zur Bibel“! Diese
Frage solltest du auch im „echtzeit“-Forum diskutieren!
 Was weckt in dir mehr Freude: Ein Bericht aus der Weltmission oder ein (Missions)Bericht aus deiner Gemeinde?
Zur Vertiefung
Eine Begebenheit – 2 Möglichkeiten. Welche findest du gut?
1) Ein Mann wird in der Gemeinde getauft. Du erfährst erst bei der Taufe, dass es ihn
gibt und dass er viele Kämpfe durchzustehen hatte, bis es soweit war.
Oder:
2) Ein Mann wird getauft. Schon lange weißt du, dass er viele Probleme hatte und sie
durch Gebet und die Hilfe von Gemeindegliedern überwunden hat.
Was wäre dir lieber? Was kann man tun, um das von dir Gewünschte zu erreichen?

Interaktiv
Im „echtzeit“-Forum geht es diese Woche auch um den sog. „Missionsbericht“.
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2. Vierteljahr / Woche vom 10.06. – 16.06.2012

A: Wenn du denkst, dass du wenig weißt:
Was hat das für Auswirkungen auf dich, wenn du ehrlich darüber nachdenkst?
O Ich bin enttäuscht.
O Ich habe keine Ahnung, um was es geht.
O Ich weiß nicht, was meiner Gemeinde wichtig ist.
O Ich weiß nicht, wo ich helfen kann oder für was ich beten soll.
O Das ist mir egal.
O Das interessiert mich vielleicht später mal.
B: Was hat es für Auswirkungen auf dich, wenn du denkst, dass du in deiner
Gemeinde gut informiert bist?
O Das hilft mir, mich mit meiner Gemeinde zu identifizieren.
O Das macht mich froh, weil ich meine Gemeinde wie eine Familie liebe.
O Eigentlich ist mir das egal.
O Ich weiß, was alles läuft und ich kann mitdenken.
O Das macht das Gemeindeleben spannend.

