10 / Vertrauen gewinnen, Vorbild sein …
… andere für Jesus gewinnen!
Bibel

Sie hörten nicht auf, Gott zu loben, und waren bei den Leuten angesehen. Und
jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden.
Apostelgeschichte 2,47

Hintergrundinfos

Hast du schon überlegt, ob das Wasser aus dem Wasserhahn vielleicht vergiftet
ist? Wahrscheinlich eher selten. Wir vertrauen darauf, dass mit unserem Wasser
alles in Ordnung ist. Vertrauen haben ist eine Verhaltensweise, die uns Menschen
von Geburt an zu eigen ist. So ist das Vertrauen zwischen Eltern und Kind eine
der frühesten Erfahrungen, die wir machen. Ohne Vertrauen wären wir Menschen handlungsunfähig und das Zusammenleben müsste geprägt sein von ständiger Vorsicht und dem Kampf um die Berücksichtigung der eigenen Interessen.
Seit einiger Zeit wird in den Medien und der Soziologie behauptet, dass sich unsere Gesellschaft in einer Vertrauenskrise beﬁndet. Seit der Finanzkrise herrscht
eine Krise des Vertrauens in unser Wirtschaftssystem, auch das Vertrauen in die
Kirche ist nach den untragbaren Fehltritten einiger ihrer Vertreter geschwunden
und Vertrauen in die Politik gab es wohl noch nie. (nach: Philopedia)
„Nachdem Jesus das Beste für die Menschen angestrebt, sein Mitgefühl gezeigt
und ihren Bedürfnissen gedient hatte, ‚gewann er ihr Vertrauen‘ … Die Bibel verwendet mehrere Begriﬀe, um zu beschreiben, was mit Glauben bzw. Vertrauen
gemeint ist … Der Grundgedanke dabei ist Beständigkeit, Kontinuität, Verlässlichkeit und Treue. Dabei zeigt es etwas Solides, Festes, etwas, dem man vertrauen
und glauben kann.“ (Studienanleitung Standardausgabe S. 116)

Thema

• Vertrauen gewinnen
Welchen Menschen vertraust du? Welchen misstraust du? Warum?
Wann warst du jemandem gegenüber skeptisch, hast aber später Vertrauen
zu ihm gefasst?
Wer vertraut dir?

• Vorbild sein
Lies 5. Mose 4,5–8. Welche Auswirkungen würde es haben, wenn die Israeliten Gottes Gebote halten?
Wie kann man das, was Mose dem Volk Israel sagte, auf uns als Christen
heute übertragen? Auf die Gemeinde allgemein und auf jeden einzelnen?
Halten die Leute, mit denen du in Kontakt kommst, Gottes Anweisungen
immer noch für sinnvoll? Alle, manche oder keine? Warum ist das so?
Würden diese Leute ihre Meinung vielleicht ändern, wenn Gottes Gebote
von jemandem kämen, dem sie vertrauen?
• Angesehen sein
Lies Apostelgeschichte 2,41–47. Wie stellst du dir das Zusammenleben vor?
Wenn du dabei gewesen wärst, was hättest du wohl getan? Wie hättest du
dich gefühlt?
Hältst du eine solche Gemeinschaft für erstrebenswert? Worin liegen die
Vorteile? Gibt es Nachteile?
Wodurch erlangte die erste Christengemeinde Ansehen bei den Menschen?
Woran sehen Menschen, die nicht mit Gott leben, bei dir, dass du eine Beziehung zu Gott hast?
Worin könnte die Gefahr liegen, wenn man bei den Menschen angesehen
ist? Welche Vorteile hat es andererseits und wie kann man sie sinnvoll nutzen ohne sie auszunutzen?
Lies im Studienheft zur Bibel S. 85 das Zitat von Jon Paulien „Der Arbeitsplatz eignet sich optimal für Bemühungen um säkulare Menschen …“. Wie
könnte das, was hier theoretisch beschrieben wird, praktisch bei dir aussehen? Welche Möglichkeiten hast du an deinem Arbeits- und Studienplatz
oder in der Schule, Beziehungen aufzubauen, durch deine Lebensweise Gott
zu zeigen usw.?

Nachklang

Vertrauen gewinnen, Vorbild sein, andere für Jesus gewinnen – das hört sich
nach keiner leichten Aufgabe an. Hör dir das Lied Nothing‘s gonna stop us an.
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Was an deiner Art zu leben könnte es anderen erleichtern, Vertrauen in
dich zu fassen, was sie daran hindern, dir zu vertrauen?
Wie erwirbt man, ganz allgemein gesprochen, Vertrauen?
Wer fällt dir ein, der Jesus vertraut hat?
Was denkst du, warum viele Menschen Jesus vertraut haben?
Warum ist es wichtig, dass einem ein Mensch vertraut, bevor man ihm Gott
näher bringen kann?

