WAS DENKST DU ÜBER
„KIRCHENGEMEINDE“?
Think
• Beschreib mal mit Deinen Worten, was Kirchengemeinde ist.

• Was macht die Kirchengemeinde?

• Wer gehört eigentlich alles zur Kirchengemeinde?

- Wie kommt man dazu?

• Wozu gibt es die Kirchengemeinden?

• Seit wann gibt es Kirchengemeinden allgemein?

• Was gefällt dir gut in unserer Kirchengemeinde?

• Was gefällt dir gar nicht?

• Schau mal in unsere Gemeindekonzeption: Wie ist unsere Kirchengemeinde
entstanden?

• Was sind unsere Ziele?

• Welche Angebote gibt es, die Dir gefallen?

• Welche fehlen? – Was hättest Du gern?

 Lies Lk 10,1-11 - Siebzig Schüler auf Tour
1 Nachdem Jesus seine zwölf Freunde losgeschickt hatte, suchte er sich noch
mal siebzig Schüler aus. Die sollten dann jeweils zu zweit auf Tour gehen.
Jesus schickte sie in die Orte und Städte, wo er später auch noch
hinkommen wollte.
2 Vorher gab er ihnen noch folgende Ansage mit auf den Weg: „Es gibt sehr
viel zu tun, Leute! Die Äpfel sind sozusagen alle echt reif, aber es gibt zu
wenig Leute, die bereit sind, diese Ernte auch einzufahren! Bittet Gott
darum, dass er noch mehr Arbeiter an den Start bringt! Denn ihm gehört
eigentlich die ganze Ernte.
3 Jetzt zieht los! Ist echt so, als würde ich euch als ein paar kleine Mäuse zu
hungrigen Katzen schicken.
4 Ich möchte, dass ihr keine Kohle mitnehmt und auch keinen Rucksack, noch
nicht mal ein zweites Paar Schuhe. Geht ganz radikal euren Weg und lasst
euch durch nichts aufhalten!
5 Wenn ihr bei jemandem zu Gast seid, dann betet für die Leute und sagt
ihnen: ‚Ich wünsche dir krassen Frieden!‘
6 Wenn da Leute wohnen, die friedlich drauf sind, dann wird dieser
Friedensspruch von Gott auch bei ihnen wirken. Falls die aber keinen Bock
auf euch haben, dann wird dieser Spruch nicht wirken, und der Frieden von
Gott kommt auf euch zurück.

7 Ihr sollt in einer Stadt nicht von Haus zu Haus ziehen, sondern bleibt bei
einem Menschen wohnen und lasst euch da bedienen. Braucht euch echt
nicht peinlich zu sein, da zu wohnen, denn wer arbeitet, soll auch
anständig dafür bezahlt werden.
8 Wenn ihr in einer Stadt gut aufgenommen wurdet, dann esst dort auch alles,
was man euch anbietet.
9 Die Menschen, die krank sind, müsst ihr gesund machen! Erzählt ihnen
dabei, dass eine neue Zeit begonnen hat, eine Zeit, wo der Himmel auf
Erden ist, wo Gott wieder das Sagen hat.
10 Falls aber mal eine Stadt keinen Bock auf euch hat und euch ablehnt, dann
verschwindet wieder. Am Ortseingang könnt ihr dann noch einen Spruch
ablassen, so in der Richtung:
11 ‚Ihr könnt euren Dreck behalten! Ihr seid selber schuld! Ihr sollt wissen,
dass Gott euch noch nie so nahe war wie gerade eben!‘
• Was sagt Jesus ist die Aufgabe von Christen und von Kirchengemeinden?

• Gibt es da Unterschiede zwischen dem was Jesus sagt und dem, wie Du
Kirche erlebt hast?

• Was sollten wir ändern, um als Kirchengemeinde so zu sein, wie Jesus das
will?

Pair
• Besprecht zu zweit die Fragen.
Erzählt so viel von Euch, wie ihr mögt.
Denkt daran, dass Ihr persönliche Sachen vom anderen für Euch behaltet.
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