 Was für Menschen kennt du – mehr positiv „predigende“ oder mehr negativ „predigende? Hilf, ein Meinungsbild zu erstellen und besuche dafür auch das „echtzeit“Forum!
In der Gemeinde
0 = mehr positive
0 = mehr negative

04 / Praktisches Glaubenszeugnis
Fokus
Unser Leben ist eine Predigt!

Bibel
Lies die folgenden Bibeltexte:
 2. Korinther 3,2: Ihr selbst seid doch der beste Empfehlungsbrief für uns. …
 Johannes 13,34.35: Heute gebe ich euch ein neues Gebot: Liebt einander! …

Infos
Wenn Jesus davon spricht, dass man an der Liebe untereinander erkennt, dass man
sein Jünger ist, spricht er von einer Art christlichem Erkennungszeichen: Ein Erkennungszeichen, das Menschen auf Jesus hinweist, eine missionarische Predigt durch das
Leben, eben von einer ganz praktischen, „stillen“ Predigt. Wenn man dieses Erkennungszeichen positiv sieht, muss es natürlich auch das Gegenteil geben: Eine Lebenspredigt, die Menschen von Jesus abhält oder sogar wegzieht. In der Literatur finden
wir Folgendes: „…dass ein christlicher Lebensstil anziehend für Nichtchristen sein
muss. Dies enthebt die Mission der reinen Wortverkündigung, die für sich genommen
zwar richtig sein kann, aber an Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft verliert, wenn in
den Augen von Nichtchristen die Theorie nicht im praktischen Leben festgestellt werden kann.“ (in: Heinz-Ewald Gattmann, 2008. Die missionarischen Konzepte der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland … , S. 242) Lies auch, was im „Studienheft zur
Bibel“ auf Seite 29 oder in der Standardausgabe auf S. 44 steht.

Außerhalb der Gemeinde
0 = mehr positive
0 = mehr negative

Wenn du ein Profil erstellen solltest:
 Wie müsste ein Leben aussehen, das für dich eine überzeugende missionarische
Predigt darstellt?
 Reicht es dazu, wenn man vor dem Essen betet? Oder, wenn man jeden Sabbat zur
Gemeinde geht?
 Schau dir dazu einen kurzen provokativen Film an.
 Kommt ein Leben in Nächstenliebe ganz automatisch, wenn man Jesus liebt?
Tausche dich im „echtzeit“-Forum darüber aus!
Ganz persönlich:
 Versuche, dich selber einzuschätzen! Du kannst nur von Jesus durch dein Leben
„predigen“, wenn du ihn kennst. Wie sieht es damit aus? Schau dazu auch den Clip
„Bewunderer und Nachfolger“ auf www.e-water.net an (dort auf „Download“ klicken).
 Und: Was predigt dein Leben? Frage dich: Was sollte ich verändern, damit andere
durch mich „Geschmack“ auf Jesus bekommen? Wo stimmen bei mir meine (theoretischen) Aussagen vielleicht nicht mit meinem (praktischen) Leben überein? Nimm
dir dazu ruhig etwas Zeit, höre vielleicht Musik und versuche dich mit den Augen eines anderen Menschen zu sehen.
Zum Nachdenken:
 Wie empfindest du den Text aus Johannes 13,34.35? Erzeugt er eher Druck oder bietet er Hilfe?
 Und: Kann es sein, dass manche Gemeinden eine schlechte Predigt von Jesus sind?
Woran könnte das liegen, wenn es so wäre?

Thema

 Kennst du Menschen, deren Leben für dich in dem oben genannten Sinn eine Predigt ist oder war? – Überlege eine Weile und schreibe dann auf, welcher Art ihre
Predigt für dich ist oder war:
Predigt zum Guten

Predigt zum Schlechten

Interaktiv
Das Thema für das „echtzeit“-Forum in dieser Woche lautet: „Wie müsste ein Leben
aussehen, das für dich eine gelungene und überzeugende Predigt ist?“
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