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Zu Alternative 1:
Auf dem Bild sind alle verbunden und stark.
 Wie kann es möglich sein, dass in einer Gemeinde so gemeinsam in der Mission
gearbeitet wird? Habt ihr das schon erlebt? Was könnte das bewirken?
 Welche Wege kann man gehen, um das zu erreichen?
 Warum ist es notwendig, gemeinsam missionarisch zu arbeiten? Kann das nicht
jeder individuell tun? Wären wir dann „erfolgreicher“? Würden mehr Menschen
getauft?
 Was bewirkt Gemeinsamkeit bei der Arbeit für die Gemeinde selbst?

Gemeinsame Mission in der Gemeinde ist von Gott gewollt, denn gemeinsam ist man
stark!

Einstieg
Wähle eine Alternative aus!
Alternative 1 (visuell)
Drucke dieses Bild aus und bring es mit in die Gruppe. Schaut es euch gemeinsam an
und sprecht darüber, was es mit Mission zu tun hat.
Ziel: Hier wird visuell der Gemeinschaftsgedanke deutlich.
Alternative 2 (kognitiv)
Lest die angegebenen Bibelabschnitte aus „Bibel“ (siehe „echtzeit“ für Jugendliche)
laut vor und frage dann die Gesprächsteilnehmer, ob sie die Texte verstehen und was
sie darüber denken.
Ziel: Was will Jesus? Verdeutlichung der Bibelaussagen zum Thema.
Alternative 3 (kognitiv und emotional)
Ein Experiment: Streichhölzer oder Zahnstocher/Schaschlik-Spieße werden
herumgegeben und jedes Gruppenmitglied wird aufgefordert, sie zu zerbrechen.
Wie viele auf einmal können nicht mehr ohne weiteres zerbrochen werden?
Gemeinsam ist man stark – man wird nicht so schnell zerrieben oder zerbrochen!
[Das Experiment kann auch mit Papier gemacht werden. Wie viele
übereinanderliegende Papierblätter können nicht mehr ohne weiteres zerrissen
werden.]
Ziel: Das Experiment macht den Teilnehmern deutlich, warum Jesus uns gemeinsam an
der Aufgabe will.

Zu Alternative 2 und 3:
Anschließende Fragen ähnlich wie unter 1:
 Was macht gemeinsame Mission stark und wirksam? Warum ist das gut?
 Wo ist der Unterschied zwischen Einzelaktion und Gemeinsamkeit zu sehen?
 Wie hat Jesus deutlich gemacht, dass er Gemeinsamkeit schätzt? (Markus 6,7)
 Was kann Gemeinsamkeit bewirken?
 Welche Wege kann man gehen, um Gemeinsamkeit zu fördern?
 Wären wir „erfolgreicher“, wenn wir einiger arbeiten würden?
 Schließt gemeinsame Mission private Mission aus?
 Wie sieht es mit der Korrektur einzelner Gemeindeglieder aus, wenn es eine
gemeinsame Mission gibt und diese immer „querschießen“?
Provokation
Bedeutet dieses Bild das, was Jesus unter Gemeinschaft und gemeinsamer Mission
versteht? (Bild direkt zeigen oder ausdrucken)
Vertiefung
 Wie könnte man in der eigenen Gemeindejugendgruppe ein gemeinsames
Missionsprojekt aufziehen?
 Was ist realistisch? Was könnten wir tun? Wer soll erreicht werden?
 Wer würde mitmachen?
 Wie kann man das Projekt planen und verwirklichen?
 Wie würde so ein Projekt in das Gesamtkonzept der Gemeinde passen?
 Wer kann helfen?
(Hilfe dazu: Seite 62 im „Studienheft zur Bibel“.)

Ausklang
Gebetsgemeinschaft für ein gemeinsames missionarisches Projekt.
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