Ergebnisse aus dem Theologischen
Forum vom 07.07.2022
Thema: Gemeinde

Was ist Gemeinde?
•
•
•
•
•

Bilder: Leib Christi, Herde, Gebäude
Christus ist das Haupt, wir die Glieder. Das bedeutet: wenn Christus etwas in dieser Welt
bewirken will, dann setzt er dazu normalerweise die Gemeinde ein.
Die Glieder sind unterschiedlich, haben auch unterschiedliche Aufgaben, aber sind gerade
deshalb darauf angewiesen, sich zu ergänzen und zu unterstützen
Die Ämter in der Gemeinde dienen dazu, den Leib kräftig und gesund zu erhalten
Der Leib Christi ist aber kein Selbstzweck

Zum Mitnehmen und Umsetzen
•
•

Wie stärken wir uns gegenseitig? Haben wir Beziehungen in der Gemeinde (Kleingruppen,
Zweierschaften) in denen das passiert?
Gehen wir Gliedern nach, die sich langsam von der Gemeinde entfernen?

Was tut Gemeinde?
Die Gemeinde hat mehrere Aufträge, die wir identifizieren können. Wir haben uns in diesem Treffen
mit den Aufträgen Lehre und Evangelisation beschäftigt.

Lehre
•
•
•

•

Verschiedene Auffassungen: einige sagen, wir haben zu wenig Lehre, andere, wir haben zu
viel, andere wir haben genug.
Zu viel: wir hören, aber gehen zum nächsten Thema über, bevor wir das gehörte in die Tat
umgesetzt haben.
Zu wenig:
o können wir das, was wir glauben, auch teilen? Können wir z.B. in wenigen Minuten
erklären, wie man errettet wird?
o Reicht das, was wir an systematischer Lehre haben aus, um eine “Einheit des
Glaubens” herzustellen?
Die Rolle der Lehre in der Einheit des Glaubens: Wie beantworten wir bestimmte Fragen,
und wie beeinflussen diese Antworten unsere Gemeinschaft?
o Heilsfragen: Darin müssen wir uns einig sein.
o Gewissensfragen: Darin muss jeder vor Gott seinem eigenen Gewissen folgen, aber
man kann unterschiedliche Ansichten haben (Röm. 14)
o Gemeinschaftsfragen: Sind den Gewissensfragen ähnlich, aber da die Gemeinde als
Einheit auftritt und handelt, müssen die Antworten so beschaffen sein, dass sie auch
von denen mitgetragen werden können, die anderer Meinung sind.

Zum Mitnehmen und Umsetzen
•

Wir wollen bei den Fragen, die wir in Zukunft besprechen, erstmal darüber reden, ob es
Heilsfragen, Gewissensfragen oder Gemeinschaftsfragen sind.

•
•

Wir wollen in unseren Kleingruppen üben, in wenigen Sätzen zu erklären, wie man errettet
wird.
Wir haben das Thema “Wie wird man errettet” auf die Liste der Themen für das
Theologische Forum gesetzt.

Evangelisation
•
•
•
•
•

Evangelisation soll das Wachstum der Gemeinde in der Quantität bewirken, Lehre in der
Qualität. Man darf beides nicht gegeneinander ausspielen.
Beides steht aber in Konkurrenz um die Zeit und Aufmerksamkeit, die ihm in der Gemeinde
gewidmet wird.
Evangelisation besteht in unserer Gemeinde aus vielen individuellen Beiträgen. Sie ist fast
allen Mitgliedern wichtig, aber wir wirken darin eher einzeln als miteinander.
Wie nimmt die Gemeinde Menschen auf, die durch evangelistische Bemühungen einzelner
angesprochen wurden und dann in der Gemeinde erscheinen?
Gibt es da eine Veränderung im Ablauf?
o Früher: Bekehrung -> Glauben -> Dazugehören
o Heute: Dazugehören -> Bekehrung -> Glauben

Zum Mitnehmen und Umsetzen
•
•
•

Zu einer Veranstaltung wie dem Gemeindekaffee am Sonntag können wir auch
Fernstehende mitbringen.
Wenn wir Leute in unseren Veranstaltungen treffen, die von anderen mitgebracht wurden,
können wir sie freundlich empfangen und mit ihnen Gemeinschaft haben
Wir sind mit dem Thema Evangelisation noch nicht fertig und wollen beim nächsten
theologischen Forum an dieser Stelle weitermachen. Danach wollen wir uns mit den
weiteren Aufträgen der Gemeinde beschäftigen.

