Mitarbeiterwert 4
– Das glaube ich
Das EC - Bekenntnis thematisiert unsere Grundüberzeugung und ist damit eine wichtige Säule in unserem Glauben und unserer Gemeindearbeit.

Wert 4: Das glaube ich
Im letzten Teil des Bekenntnisses wird auf den Punkt gebracht, was eine meiner wichtigsten Bestimmungen in dieser Welt ist: anderen Menschen den Weg zu Jesus zeigen.
• Du selbst bist auch einmal zum Glauben gekommen. Denk zunächst darüber nach, welche Menschen dabei besonders wichtig waren, und wie sie dir von Jesus erzählt haben.
• Erzählt euch gegenseitig von euren Anfängen als
Christ.
Den Auftrag, andere mit Jesus in Verbindung zu bringen, ist das tiefste Anliegen Gottes. Dafür kam Jesus
Christus auf diese Welt, dafür hat er seine Jünger ausgebildet und fit gemacht. In Mt. 28,18-20 formuliert er
diesen Auftrag. Lest Ihn gemeinsam durch.
Es gibt kaum etwas Schöneres auf dieser Welt, als dass
Menschen anfangen an Jesus Christus zu glauben. Im
ersten Teil des EC - Bekenntnisses wird deutlich, was es
für ein Geschenk ist, das uns Jesus gemacht hat. Das
weiterzugeben ist genial!
• Überlege, welche Wege es gibt, Gottes Auftrag umzusetzen und Anderen den Weg zu Jesus zu zeigen.

Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ein Erlöser
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
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


• Tauscht euch über eure Ideen aus.

Herrn.

Häufig tun wir uns schwer mit diesem Auftrag Gottes. Es
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ist nicht populär über den Glauben zu reden. Diese Hemmschwelle zu durchbrechen ist
eine große Herausforderung. Darum ist es gut, Mt. 28,18-20 zu kennen. Hier spricht die Bibel davon, dass du Gottes Auftrag nicht alleine erfüllen musst, sondern es in Teamwork mit
Jesus Christus tun kannst. Er ist mit dabei und schafft auch Gelegenheiten, in denen du
etwas sagen kannst.
Hast Du in letzter Zeit ein Glaubensgespräch gehabt? Erzähl den Anderen davon.
Das EC - Bekenntnis endet ganz deutlich mit der Aussage, dass wir in Teamwork mit
Jesus Christus stehen. Er ist derjenige, der immer mit dabei ist, der voran geht, der
die Fäden in der Hand hält. Er ist der König, und zu seiner Ehre leben wir.
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