09 / Erneuern und umgestalten?
Reformation – Auswirkungen der Erweckung
Fokus
Reformation in der Gemeinde ist ein Zeichen von Erweckung

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 Offenbarung 2,4.5
 2. Petrus 3,17.18

Infos
Reformation bedeutet laut Duden: planmäßige Neuordnung, Umgestaltung,
Verbesserung des Bestehenden (ohne Bruch mit den wesentlichen geistigen und
kulturellen Grundlagen). Im Christentum verstehen wir darunter meist die
Reformation Luthers, obwohl es auch andere Reformationen und
Reformationsbewegungen gegeben hat.
Aber auch heute kann eine Kirche oder eine Freikirche wie die Siebenten-TagsAdventisten reformiert werden, wenn der Geist Gottes die Notwendigkeit dazu
aufzeigt. Nicht alles, was einmal gut war, als die Kirche entstand, muss auch
heute noch gut sein; nicht alles, was man früher tat, muss auch heute notwendig
sein. Oder man merkt andererseits, dass man Manches wieder ernster angehen
sollte, als man es tut.
Reformation ist jedoch auch immer mit Widerstand verbunden, denn meistens
werden nicht alle eine Reformation für nötig halten. Deshalb ist entscheidend:
„Erweckung und Reformation müssen unter der Leitung des Heiligen Geistes
stehen.“ (Studienheft zur Bibel, S. 72)

Thema
Informiere dich zunächst wieder einmal über die Reformation Luthers (z. B. hier
oder hier), damit du dir eine geistliche Reformation richtig vorstellen kannst.

 Gemeinde heute erneuern?
Du bist in deiner Kirche, der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten, nicht in
einer anderen, darum geht dich zunächst eine mögliche Reformation in deiner
Kirche direkt etwas an.
Überdenke die Definition von Reformation aus dem Duden: „Verbesserung
des Bestehenden (ohne Bruch mit den wesentlichen geistigen und
kulturellen Grundlagen)“. Lies dazu Offenbarung 2,4.5 und 2. Petrus 3,17.18
Kannst du dir eine Reformation in deiner Kirche/Gemeinde vorstellen?
In welchen Bereichen wäre sie deiner Meinung nach nötig?
Welche Auswirkungen sollten die Veränderungen haben?
 Persönliche Erneuerung
Eine Gemeinde kann sich nur ändern, wenn sich ihre Mitglieder ändern.
„Erweckung ist ein fortdauernder Prozess. […] Echte geistliche Erneuerung führt
zu einer Veränderung unserer Denkweise, unserer Gewohnheiten und unseres
Lebensstils; das bezeichnen wir als ‚Reformation‘. […] Es meint, dem Heiligen
Geist zu gestatten, jeden Aspekt unseres Lebens mit Gottes Willen in
Übereinstimmung zu bringen.“ (Studienanleitung Standardausgabe S. 103 – lies
die ganze Seite durch!)
Wie können wir dem Heiligen Geist gestatten, unser Leben zu verändern?
Welchen Einfluss haben unsere Freizeitaktivitäten auf unsere Beziehung zu
Gott?
Gibt es Bereiche in deinem Leben, in denen du das Gefühl hast, etwas
ändern zu sollen? Kann es sein, dass dich der Heilige Geist hier anspricht?
Lass das Lied „Erforsche mein Herz“ auf dich wirken. Überlege, ob du Gott
erlauben möchtest, dich zu erforschen und zu verändern und ob er dich
persönlich erneuern darf.

Interaktiv
Diskutiere mit im echtzeit-Forum oder auf der echtzeit-Facebookseite:
„Wo wünschst du dir eine Reformation deiner Gemeinde?“
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3. Vierteljahr / Woche 25.08. – 31.08.2013

 Die Reformation Luthers
Was war das Entscheidende, das durch Luther (und andere Reformatoren)
in der Kirche erneuert, umgestaltet und verbessert wurde? Warum war das
zu dieser Zeit nötig? Was trieb Luther zu seiner Arbeit an?
Was waren die Folgen der Reformation? Merken wie auch heute noch
Auswirkungen dieser Reformation?

