Mitarbeiterwert 3
– Das glaube ich
Das EC - Bekenntnis thematisiert unsere Grundüberzeugung und ist damit eine wichtige Säule in unserem Glauben und unserer Gemeindearbeit.

Wert 3: Das glaube ich
Im ersten Teil des Bekenntnisses wird auf den Punkt gebracht, was Jesus Christus für uns
alle gemacht hat. Im zweiten Teil wird deutlich, dass dies mein Leben verändern und prägen wird. Ein wesentlicher Punkt besteht darin, dass er mich Teil der Familie Gottes sein
lässt. Wie dieses „Familienleben“ aussieht wird nun angesprochen.
• Der fett gedruckte Bereich des Bekenntnisses formuliert das Leben in der Gemeinde
(Familie Gottes). Lies es dir durch. Welche Gedanken
oder Fragen kommen dir spontan? Schreibe sie auf Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ein Erlöser
die Rückseite des Blattes.
und Herr. Er hat mir eine Schuld vergeben und
• Tauscht euch jetzt über eure Fragen und Gedanken
aus.
Die Jugendarbeit ist ein Unterbereich deiner Gemeinde.
Er ist sehr wichtig und kann eine große Auswirkung haben für viele Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch
für die gesamte Gemeinde.
In dem Bekenntnis ist von verantwortungsvoller Mitarbeit die Rede. Verantwortungsvoll meint, dass ich Verantwortung für Menschen oder Aufgaben übernehme.
Diese tue ich aktiv, in der Art und Weise, wie ich z.B.
meine Jungschar gestalte, aber auch passiv, durch
mein Verhalten.
Titus 2,7-8 sagt Einiges über aktive und passive Verantwortung. Lest die Bibelstelle gemeinsam und tauscht
euch darüber aus.


durch den heiligen Geist 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.


Als Mitarbeiter gibt man viel an Andere weiter. Wer
nicht selber dafür sorgt, seinen Tank wieder aufzufüllen, der ist irgendwann leer. In der Gemeinde gibt es
zahlreiche Veranstaltungen, in denen du selbst auftan-

Aus eigener Kraft kann ich das nicht. Ich
vertraue auf Jesus Christus. Alles zur Ehre
meines Herrn.

stefan.eberlein@sv-ec.de, 2016-10-19 ©

Mitarbeiterwert 3
– Das glaube ich
ken kannst. Die zentrale Veranstaltung ist der Gottesdienst.
Gehst Du regelmäßig in den Gottesdienst und nimmst an verschiedenen Veranstaltungen
teil? Wenn nicht, was hindert dich daran?
• Tauscht euch über eure Gewohnheiten aus.
Als Jugendarbeit hat man viele Gelegenheiten, die Gemeinde mit zu prägen und zu gestalten. Seid Ihr als Jugendarbeit, als Jugendgruppe aktiv vertreten?
Wie könnte der Kreis, den du leitest im kommenden Jahr z.B. den Gottesdienst mitgestalten?


Gemeinde ist Gottes Leidenschaft. Christus hat Alles dafür gegeben (Eph 5,25). Sei ein Teil davon.
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