Mitarbeiterwert 2
– Das glaube ich
Das EC - Bekenntnis thematisiert unsere Grundüberzeugung und ist damit eine wichtige Säule in unserem Glauben und unserer Gemeindearbeit.

Wert 2: Das glaube ich
Im ersten Twopager haben wir uns den ersten Teil des EC - Bekenntnisses genauer angesehen. Darin wird knapp entfaltet, wer Jesus Christus ist, nämlich Gottes Sohn, und was er
für uns getan hat: er hat uns unsere Schuld vergeben, er schenkt uns den heiligen Geist
und ewiges Leben. Dieses Geschenk Gottes erfordert von uns Menschen eine Reaktion,
eine Konsequenz in Bezug auf unser Handeln und Verhalten im Sinne eines weil
Gott...deshalb will ich...
• Der zweite Teil des EC - Bekenntnisses, hier fett gedruckt, formuliert diese Antwort bzw. dieses „deshalb“.
Lest es zunächst einzeln, jeder für sich. Welche Gedanken oder Fragen kommen euch spontan? Schreibt sie
auf.

Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ein Erlöser

• Tauscht euch jetzt über eure Fragen und Gedanken aus.

freue mich über die Gemeinschaft mit Jesus

• Überlegt, welche verschiedenen Bereiche unser Leben
umfasst. Was bedeutet es in dieser Hinsicht, sein ganzes Leben auf Gott auszurichten?
• Welche Verse fallen euch spontan ein, in denen die Bibel
etwas über unser Leben, unseren Lebensstil sagt?
Tauscht euch darüber aus!
Jesus Christus hat zu allen Lebensbereichen etwas zu sagen. Entscheidend ist aber nicht, theoretisches Wissen darüber anzuhäufen, sondern Gottes Willen in meinem Leben
Realität werden zu lassen und Stück für Stück zu lernen,
nach seinen Vorstellungen zu leben.
Das „deshalb“, von dem das Bekenntnis hier spricht, ist die
logische Konsequenz aus dem, was Christus für uns getan
hat. Nur vergessen wir das oft ganz schnell und machen
unser eigenes Ding. Es ist deshalb gut, immer wieder stehen zu bleiben und wieder neu zu sagen: „Ich will. Ich will
mich auf das Wagnis des Glaubens (neu) einlassen.“

und Herr. Er hat mir eine Schuld vergeben und
durch den heiligen Geist ewiges Leben geschenkt. Er hat mich als sein Eigentum angenommen und in seine Gemeinde gestellt. Ich

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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• Überlegt jeweils für euch persönlich, in welchen Bereichen ihr diesem „deshalb“ zu wenig Raum eingeräumt habt bzw. wo ihr euch wieder neu auf Gott ausrichten wollt.



Wer Gottes Willen wirklich tun und sein Leben nach ihm ausrichten möchte, muss sich auf
das, was Gott sagt, einlassen und in Erfahrung bringen, was ihm wichtig ist. Am besten
geht das, indem man die Bibel, Gottes Wort, regelmäßig liest und im Gebet zu ihm spricht.
• Tauscht euch darüber aus, wie es euch mit dem Bibellesen und Beten geht. Was gelingt gut? Wo habt ihr Schwierigkeiten?
Betet zum Abschluss miteinander und füreinander, dass Gott in euren Leben immer mehr
Raum einnimmt und ihr mit ihm in enger Verbindung leben könnt.
Ich wünsche mir und euch, dass Gott in und durch unser Leben groß wird.
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