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12 / Glaube und Zeugnis auf dem Prüfstand
Fokus
Damit Glaube und Mission in einer Gemeinde effektiv sein können, müssen sie überprüft werden dürfen.

Bibel

 Matthäus 23,1–36: Dann sprach Jesus zu der Volksmenge …
 1. Korinther 11,17–28: Was ich euch jetzt noch zu sagen habe, ist kein Lob. …
 2. Korinther 13,5: Prüft euch! Stellt selbst fest, ob euer Glaube noch lebendig ist! …

Infos
Um zu überprüfen, wie eine Gemeinde aufgestellt ist, welche Faktoren fehlen, was auf
der anderen Seite ausreichend und gut funktioniert, machen viele Gemeinden eine
Umfrage beim Institut für natürliche Gemeindeentwicklung. Informiere dich hier darüber und schau dir dieses Beispiel einer Auswertung an (es sieht komplizierter aus als es
ist). Da geht es z. B. darum, ob eine Gemeinde gabenorientiert arbeitet, ob sie bedürfnisorientiert missioniert oder ob liebevolle Beziehungen in einer Gemeinde herrschen.
Diese Untersuchungen können einer Gemeinde helfen, sich umzustellen oder an bestimmten Stellen effektiver zu werden. Aber auch, um zu sehen, wo die Arbeit gut
läuft.
Festgestellt wurde in einer adventistischen Untersuchung, dass die Adventgemeinde
viel effektiver missionieren könnte, wenn die Methoden besser reflektiert und überprüft würden und nicht jeder einfach das machen würde, was ihm einfällt. Dabei geht
es nicht um persönliche Mission, sondern um die Mission, die in einer Gemeinde getan
wird. Lies dazu unbedingt im Studienheft zur Bibel, S. 102 (Freitag).

Thema

 Darf man Glauben und Zeugnis für Jesus überhaupt überprüfen und beurteilen?
Stimme ab:
o Das ist etwas ganz Persönliches, das darf man nicht beurteilen.
o Die Überschrift der Bibelbetrachtung ist irreführend und müsste anderes
formuliert werden – im Prinzip bin ich jedoch dafür.

 Lies die unter „Bibel“ angegebenen Bibeltexte und überprüfe sie auf das Thema der
Woche hin. Sagt die Bibel etwas darüber, dass man sich und seine Arbeit überprüfen
sollte? Ob man z. B. seine Gemeindearbeitsweise hinterfragen sollte?
Fallbeispiel:
 Eine Gemeinde arbeitet seit vielen Jahren erfolgreich in der Suchtberatung. Trotzdem kommt kein näherer Kontakt zur Gemeinde zustande, obwohl die Mitglieder in
der Suchtberatung signalisieren, dass sie das durchaus möchten. Die Gemeinde dagegen wundert sich, dass sie nie jemanden aus der Beratung sehen. Jemand schlägt
vor, die Arbeitsweise zu überprüfen. Alle beteiligten Mitarbeiter weigern sich jedoch, weil sie sagen, dass sie das „schon richtig“ machen würden und keine Kontrolle wünschen. Was würdest du raten?
 Denk darüber vielleicht einmal bei diesem oder jenem tollen Video nach und beteilige dich dann bei der Umfrage der Woche im „echtzeit“-Forum!
Zum Nachdenken:
 Zu einer effektiven Arbeitsweise gehören auch Lob und Anerkennung. Paulus hat
uns das vorgemacht, lies Römer 16,1–16. Neben konstruktiver Kritik ist auch Loben
und Wertschätzung des Positiven angesagt.
 Wie sieht es damit in deiner Gemeinde, deiner Jugendgruppe aus? Ist Lob und Wertschätzung in ausreichender Form vorhanden? Fehlt dir das?
 Was kannst du selber dazu beitragen, dass auch Lob und Anerkennung vorkommen?

Interaktiv
Umfrage der Woche: Wie stehst du zu einer Überprüfung der Effektivität der Arbeit in
deiner Gemeinde?
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Überall wird etwas überprüft. Wer effektiv arbeiten will, muss einer Überprüfung zustimmen.
Das ist mir völlig egal.
Das müssen wir als Gemeinde unbedingt lernen.
Gemeinden wie Willow-Creek machen uns das erfolgreich vor.
In der Gemeinde will ich mich wohlfühlen und nicht arbeiten wie im Job
oder in der Schule. Ich will keine Überprüfung!

