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Er,                                                     zur Ehre Gottes, des Vaters.                                                      ist,
der                                                              (Philipper 2, 6-11)                                                           Herr
in                                                                                                                                                          der
göttlicher                                                                                                                                    Christus
Gestalt                                                                                                                                              dass
war,                                                                                                                                              sollen,
hielt                                                                                                                                       bekennen
es                                                                                                                                              Zungen
nicht                                                                                                                                               alle
für                                                                                                                                                 und
einen                                                                                                                                          sind,
Raub,                                                                                                                                        Erde
Gott                                                                                                                                           der
gleich                                                                                                                                   unter
zu                                                                                                                                          und
sein,                                                                                                                                 Erden
sondern                                                                                                                               auf
entäußerte                                                                                                                        und
sich                                                                                                                           Himmel
selbst                                                                                                                               im
und                                                                                                                                die
nahm                                                                                                                       Knie,
Knechtsgestalt                                                                                                    derer
an,                                                                                                                         aller
ward                                                                                                                 sollen
den                                                                                                               beugen
Menschen                                                                                                       sich
gleich                                                                                                           Jesu
und                                                                                                         Namen
der                                                                                                             dem
Erscheinung                                                                                               in
nach                                                                                                     dass
als                                                                                                        ist,
Mensch                                                                                     Namen
erkannt.                                                                                        alle
Er                                                                                             über
erniedrigte                                                                              der

sich                                                                           gegeben,
selbst                                                                        Namen
und                                                                              den 

ward                                                                        ihm
gehorsam                                                            hat

bis                                                                und
zum                                                   erhöht

Tode,                                            Gott
ja                                        auch

zum                                 ihn
Tode                      hat

am           Darum
Kreuz.

Mach‘s wie Gott:
Werde Mensch!
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Den Menschen ein Mensch werden.

1.Kor 9,20-22

Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen; denen, die unter dem
Gesetz stehen, bin ich, obgleich ich nicht unter dem Gesetz stehe, einer unter dem

Gesetz geworden, um die zu gewinnen, die unter dem Gesetz stehen. Den Gesetzlosen
war ich sozusagen ein Gesetzloser - nicht als ein Gesetzloser vor Gott, sondern gebunden
an das Gesetz Christi -, um die Gesetzlosen zu gewinnen. Den Schwachen wurde ich ein

Schwacher, um die Schwachen zu gewinnen. 

Allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten.
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Missionale Gemeinde 
- Den Menschen ein Mensch werden.

1. Beziehung vor Programm

• Beziehung sind wichtig - aber Programme sind wichtiger?
– Worin investieren wir mehr (Zeit, Geld ...): 

Evangelisationsveranstaltungen oder bei den Menschen sein?

– Warum evangelisieren wir: Gemeinde, eigene Frömmigkeit, Menschen?

• z.B. Bartimäus: Der Einzelne ist wichtiger als die Veranstaltung.

• Müssen Christen vor allem dafür sorgen,
dass die Gemeinde ihre Programme durchführen kann, 
oder sorgt die Gemeinde dafür,
dass ihre Mitglieder ihre Beziehung leben können?
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Missionale Gemeinde  
- Den Menschen ein Mensch werden.

2. Vielfalt vor Vereinheitlichung

• Jesus sendet Menschen
– „Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit

unsern Augen, was wir betrachtet haben und unsre Hände betastet haben, vom
Wort des Lebens – (…) – das verkündigen wir auch euch.“ (1.Joh 1,1ff)

– „Was hast du gehört, gesehen, betastet …“?

– Evangelisations-Typen: 
direkt, intellektuelle, zeugnishaft, beziehungsorientiert, einladend, dienend …

– Bsp. Ernie Claassen, „Man trifft sich nie von ungefähr“

• Keine Einheitswege:
– „Den Juden bin ich ein Jude geworden, um Juden zu gewinnen …“ (1.Kor 9,20ff)

– Bedürfnisorientiert - Bartimäus: „Was willst du, dass ich dir tue?“

– Auch Evangelisation ist subjektiv.
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Missionale Gemeinde  
- Den Menschen ein Mensch werden.

4. Mitmachen vor Anmachen

• Jesu Ruf in die Nachfolge 
= Einladung zum Mitmachen & Mitleben
– Jesus ruft Zöllner, Fischer, Zeloten ...

– nicht perfekte Show, 
sondern größtmögliche Transparenz und Ehrlichkeit

– Das Evangelium entfaltet sich in der Lebenswelt der Menschen.

– Der Versuch der Über-Zeugung führt zu Impotenz.

• Jesus erzählt Geschichten zum Mit- und Selberdenken (= Gleichnisse)

• Nicht jeder ist „hilfsbedürftig“:
– Zielgruppen: 1. Freunde | 2. Hilfsbedürftige | 3. Potente ? (Krieger des Lichts?)

• belong – behave - believe
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Missionale Gemeinde  
- Den Menschen ein Mensch werden.

5. Evolution vor Revolution

• Begriffe
– plötzliche (gewaltsame) Zurückwälzung eines Systems zu seinem Ursprung

– langsam fortschreitende Entwicklung eines Systems durch Anpassung an seine
Umweltbedingungen

• Jesus: 30 Jahre lernen - 3 Jahre handeln

• Weltmission = von der Welt Mission lernen

• Selbstwachsende Saat (Mk 4,26ff)

• Wie viel Geduld haben wir, in Beziehungen zu investieren, mit den
Menschen zu leben und von ihnen zu lernen, was für sie das Evangelium
bedeuten kann?
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Missionale Gemeinde  
- Den Menschen ein Mensch werden.

6. Hingabe vor Machtausübung

• „Also hat Gott die Welt geliebt ...“ - Joh 3,16

• „Ich gehe hin“ statt „Du kommst her“.
– www.ewigkite.de

• Dabei sein, statt drüber stehen.
– Negativ: Paulus auf dem Areopag (Apg 17,16ff)

• Mission als Dienst für Menschen - nicht zur Selbstrechtfertigung.

• „Mach‘s wie Gott, werde Mensch.“

• Wie verändert sich die Mission Jesu,
wenn sie Dienst am Menschen ist statt Rechtfertigung unseres Glaubens?
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Missionale Gemeinde  
- Den Menschen ein Mensch werden.

• Beziehung vor Programm

• Vielfalt vor Vereinheitlichung

• Tun vor Reden

• Mitmachen vor Anmachen

• Evolution vor Revolution

• Hingabe vor Machtausübung

Wie würde sich Gemeinde verändern, 
wenn sie sich konsequent daran ausrichten würde?
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