#2 VOLLER KÖRPEREINSATZ

Einstieg
Tauscht euch doch mal über die Gemeindegründung der Paulus-Gemeinde aus. Betet auch für die
Gründung, beispielsweise für:

•

die Vorbereitung eines Ortes der Gründung,

•

das Hören auf das Reden Gottes,

•

die Rolle und Aufgaben der Paulus-Gemeinde als Mutter.

Wiederholen
Welche Punkte der Predigt oder des Gottesdienstes sind dir in Erinnerung geblieben? Was hat dich
besonders angesprochen?

Anwenden und Verinnerlichen
Die Anbetung geschieht durch, mit und in unserem Körper
Lest euch 5. Mose 6, 5 nochmals vor. Auf welche Weise hast du in der letzten Woche (im letzten Monat)
Gott deine Liebe gezeigt? Wie hast du ihn angebetet? Erzählt euch beispielhaft von Situationen und
Momenten. Fasst am Ende der Runde für euch zusammen, welche Rolle euer Körper dabei gespielt hat.
Menschenfurcht und Schleier der Tradition
Steckt in eurem Kopf in Bezug auf Anbetung auch manchmal die Aussage von Matthäus 6, 5? Versteht
ihr, was Markus damit meint, dass dies nicht das Problem der Paulus-Gemeinde sei?
Wie geht es dir damit, Gott mit vollem Körpereinsatz anzubeten? Wie sieht für dich leidenschaftliche
Anbetung hinsichtlich deines Körpers aus – im Gottesdienst und „privat“?
Ich werde deinen Namen weitersagen
In der Anbetung steckt evangelistisches Potenzial. Das Beispiel des indischen Missionars aus der
Predigt, dessen Besucher ihm „Danke“ sagen, indem sie sich mit „Ich werde deinen Namen
weitersagen“ verabschieden, sollte zeigen wie uns das gelingen kann. Was hat dieses Beispiel mit deiner
Anbetung zu tun?
Bekennen hat etwas mit Danke sagen zu tun: An welche Situationen erinnerst du dich, in denen du in
deinem Umfeld so begeistert von Gott und deiner Beziehung mit ihm erzählt hast? Wer ist dir ein
Vorbild darin?
Diese Art des Danke-Sagens fällt uns im alltäglichen Kontext oft leicht, aber sobald es um Gott geht
wird es schwer. Geht es dir auch so? Was könnte dir helfen? Betet miteinander für Möglichkeiten des
Bekennens.
Wenn ihr euch ganz praktisch noch weiter mit dem Thema „Körper, Seele und Geist“ in
Bezug auf Evangelisation auseinandersetzen möchten, schaut doch auf dem YoutubeChannel der Paulus-Gemeinde das Video basis:stoff | Folge 2 von Jakob oder scannt einfach
den QR-Code.

