Mitarbeiterwert 1
– Das glaube ich
Das EC - Bekenntnis thematisiert unsere Grundüberzeugung und ist damit eine wichtige Säule in unserem Glauben und unserer Gemeindearbeit.

Wert 1: Das glaube ich
• Glaube ist ein sehr offener Begriff. An was oder wen glauben die Menschen in deiner
Umgebung?
• Was antwortest du, wenn man dich fragt, an wen oder was du glaubst?
Es ist oft gar nicht so einfach, das, was ich glaube, in ein paar kurze Worte zu fassen. Und
doch ist es absolut entscheidend und grundlegend für meine Mitarbeit. Denn das, was ich
glaube, werde ich auch an die Kinder und Jugendlichen in
meinem Kreis weitergeben. Der Inhalt meiner Andachten ent- Jesus Christus, der Sohn Gotspricht dem, was meinen Glauben ausmacht. Und darum soll- tes, ist ein Erlöser und Herr. Er
te es für mich sehr klar sein, was genau ich eigentlich glaube - hat mir eine Schuld vergeben
oder besser: an wen ich glaube.
und durch den heiligen Geist
• Nimm dir zwei Minuten Zeit und schreibe auf, was deinen
Glauben ausmacht: Was /woran glaubst du?
• Lest dann reihum vor, was ihr aufgeschrieben habt. Versucht die Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede zu benennen.
Der erste Teil des EC - Bekenntnisses setzt sich mit genau der
Frage auseinander, die ihr gerade besprochen habt: Was glaube ich?
• Lest gemeinsam den ersten, fett gedruckten Teil des EC Bekenntnisses. Vergleicht anschließend das EC - Bekenntnis mit euren eigenen Formulierungen. Wo gibt es Übereinstimmungen? Wo Unterschiede?
• Sprecht darüber, wo ihr Unterschiede in euren gegenseitigen Glaubensvorstellungen wahrnehmt.


Erklärt gegenseitig, wie ihr zu eurer Einstellung
kommt.

Wir wollen uns nun einzelne Aspekte des EC - Bekenntnisses
anhand einiger Bibelstellen genauer ansehen.

ewiges Leben geschenkt. Er hat
mich als sein Eigentum angenommen und in seine Gemeinde gestellt. Ich freue mich über
die Gemeinschaft mit Jesus
Christus.
Deshalb will ich mein ganzes Leben nach
seinem Willen ausrichten und meine Gaben
für ihn einsetzen. Ich will treu die Bibel lesen
und beten.
In meiner Jugendarbeit will ich verantwortungsvoll mitarbeiten Ich will am Leben und
Dienst meiner Gemeinschaft oder Gemeinde
teilnehmen
Mit meinem Leben will ich anderen Menschen
den Weg zu Jesus Christus zeigen.
Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich
vertraue auf Jesus Christus. Alles zur Ehre
meines Herrn.
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– Das glaube ich
• Geht die folgenden Bibelstellen miteinander durch und sprecht darüber, um welche
Aspekte unseres Glaubens es hier geht. Überlegt, wo ihr diese im Bekenntnis wieder findet.
 Matthäus 3,17
 Markus 10,45
 Apg. 13,38-39
 Johannes 3,16
 Johannes 1,12
 Apg. 2,36-42
Es wird deutlich: Das EC - Bekenntnis ist eine Zusammenfassung von dem, was die grundlegendste Botschaft der Bibel ist. Und diese Botschaft müssen wir kennen, damit wir sie
richtig an andere weitergeben können.
• Überlege alleine oder mit den anderen Mitarbeitern aus deinem Kreis: Welchen Aspekt
habe ich / haben wir in unserem Kreis evtl. übermäßig betont? Welchen vielleicht vernachlässigt?
• Überlegt, ob es sich für euch anbieten würde, den ersten Teil des Bekenntnisses auswendig zu lernen. Fragt euch zu einem festgesetzten Termin gegenseitig ab.
• Als Bild könnte ich mir Säulen, Goldbarren oder ein Fundament vorstellen, das das Bekenntnis die Grundlage für uns darstellt.
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