Jesus macht Jünger – Staffel 2
Vertiefungsfragen: Menschen des Friedens
In dieser Einheit geht es um die sog. Menschen des Friedens. Abgeleitet aus den
Aussagen Jesu, als er seine 72 Jünger aussendet (Lukas 10,6), verstehen wir unter
„Menschen des Friedens“ Menschen, die für Gottes Frieden (Shalom), also für Gottes
Reden und Handeln offen und empfänglich sind.
Auch heute gibt es „Menschen des Friedens“, also Menschen, die gerade für Gott
ansprechbar und offen sind. Wir gehen davon aus, dass sie durch Lebenssituationen und
verschiedene Fragestellungen (letztlich durch Gottes Geist) vorbereitet und offen sind.
Als Jünger von Jesus sind wir heute noch immer in der gleichen Sendung aktiv, wie die
ersten Jünger (Johannes 20,21). Diese Beauftragung kann man als Belastung oder als
Würdigung empfinden. Doch wer in allen unseren Bemühungen Gottes Wirken
mitdenkt, wird entlastet. Wir erkennen: Mission und Evangelisation sind letztlich nicht
unsere Leistungen. Nein, wir sind in Gottes Handeln auf dieser Erde mit
hineingenommen. Der englische Erzbischof Rowan Williams formulierte daher
entsprechend: „Mission bedeutet herauszufinden was Gott tut und sich dem
anzuschließen.“
Eine schöne Geschichte, an der man sehen kann, wie ein Prozess hin zu einer
Gottesbegegnung aussehen kann, finden wir im Johannesevangelium, wo Jesus mit einer
samaritischen Frau spricht. Bei diesem Gespräch kann man ne Menge über den Umgang
mit „Menschen des Friedens“ lernen.
Lest den Text: Johannes 4, 5-42
Mögliche Vertiefungsfragen:
• Was ist bei diesem Kommunikationsprozess bemerkenswert? Was fällt auf?
• Welche Stationen durchläuft der Prozess?
• Was verändert sich bei der Frau im Denken und Handeln?
• Was kann man über die Art der Gesprächsführung bei Jesus lernen?
• Wo gibt es in deinem Umfeld „Menschen des Friedens“?
• Wie kann man herausfinden, ob man es mit „Menschen des Friedens“ zu tun hat?
• Schaut euch die Engelskala an und überlegt, wo sich die Menschen aus deinem
Umfeld auf ihrer geistlichen Reise befinden...
• Betet für euer Umfeld. Bittet Gott darum, dass er die Türen für sein Evangelium in
eurem Umfeld aufmacht. Und Vorsicht... es könnte passieren ;-)
Link zur Engelskala: Dort im pdf-Dokument auf Seite 4
https://ec-jugend.de/fileadmin/media/Material/Bausteine/Engel-Skala_web.pdf

