10 / Anleitungen für das Gemeindeleben
Fokus
Ratschläge für eine Traumgemeinde

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 1. Thessalonicher 5,12–28

Infos
Paulus gibt der Gemeinde in Thesssalonich weitere Ratschläge für ihr Verhalten. Wenn
man sich vorstellt, dass alle diese Ratschläge beachten würden, wäre Thessalonich eine Traumgemeinde, in der es keinen Streit und keine Probleme gäbe. So war es jedoch
nicht. Es stellt sich unweigerlich die Frage, warum Thessalonich trotz dieser Ratschläge
keine Traumgemeinde war. Obwohl auch wir diese Ratschläge von Paulus lesen können: Warum gibt es heutzutage keine Traumgemeinde(n)? Es gibt einige Gemeinden,
die in sich zerstritten sind. In Deutschland, in der Schweiz und auf dem gesamten Globus. Manchmal werden dann aus einer Gemeinde zwei Gemeinden, weil es miteinander nicht mehr geht. Da gibt es Unversöhnlichkeit, verschiedene Meinungen, „Altlasten“, die nicht ausgeräumt werden, Cliquen, theologische und kulturelle Unterschiede
und vieles mehr. Trotz aller Ratschläge der Bibel ist eine Gemeinde immer eine Ansammlung von Menschen, die Fehler und Probleme haben.

Thema

 Hier findest du ein Bild („Der Traum des Pastors“) und hier einen Schüleraufsatz über
eine Traumkirche (die ist im Aufsatz zwar katholisch, aber davon solltest du dich
nicht irritieren lassen). Vergleiche beide Ansätze miteinander und überlege, was du
dazu sagen würdest, wenn dich jemand fragt, was du von diesen beiden Modellen
einer Traumgemeinde hältst. – Nun lies auch mal hier! (Hier geht es um eine adventistische Traumgemeinde.)
 Jetzt solltest du selber aktiv werden. Lies dazu auch im Studienheft zur Bibel Seite 80
und beziehe Paulus´ Ratschläge in deine Überlegungen mit ein. Nimm dir einen Zettel und halte deine Überlegungen schriftlich fest:

 Hältst du es für möglich, dass es eine solche Traumgemeinde in der Realität gibt?
Überlege, warum du wie antwortest! – Wie käme man diesem Traum näher?
 Und was dann? Paulus gibt der Gemeinde Thessalonich auch Ratschläge, wie man
sich gegenüber leitenden Persönlichkeiten verhalten sollte. Lies dazu noch einmal 1.
Thessalonicher 5,12–28. Was denkst du darüber?
 Manchmal gibt es doch sicher völlig unfähige Leute, die eine Gemeinde leiten – gilt
das empfohlene Verhalten auch ihnen gegenüber? Was kann man dann tun?
Stell dir vor, du bist ein „Gemeindecoach“ – schreib deine Ratschläge auf!
 Es geht um den Umgang miteinander!
Welche der Ratschläge von Paulus erscheint dir für deine eigene Gemeinde in dieser
Beziehung am wichtigsten? Warum?
Was ist davon am schwersten um zusetzen? Warum?
 Welche der von Paulus gegebenen Ratschläge fallen dir am schwersten in die Realität umzusetzen?

Interaktiv
Im „echtzeit“-Forum solltest du dich diese Woche an der Diskussion über eine Traumgemeinde beteiligen! Dort geht es um die Fragen:
 Wie sieht deine Traumgemeinde aus?
 Ist es überhaupt sinnvoll, sich eine Traumgemeinde vorzustellen und darauf hinzuarbeiten?
 Was macht man mit „unfähigen“ Leitungspersonen in der Gemeinde?
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Wie sieht meine Traumgemeinde aus?
Meine Traumgemeinde in Bezug auf das Verhalten gegenüber anderen und
den Umgang miteinander?
Meine Traumgemeinde in Bezug auf die Geisteshaltung der Leute in der Gemeinde?
Meine Traumgemeinde in Bezug auf das Verhalten Gott gegenüber?

