Einer unserer Werte lautet: authentisch. Wir wollen eine Gemeinschaft sein, in der Reden und Handeln übereinstimmen –
dabei dürfen Masken abgelegt werden!
Wir wollen eine Kirche sein, zu der Menschen kommen und spüren: hier höre ich nicht Theorie. Hier sehe und spüre und
erlebe ich, was es bedeutet zu glauben!

Textstellen:
Titus 1, 16
1.Mose 2, 25 + 3, 1-21
2.Korinther 3, 18

1. Nicht nur reden, sondern leben!
Es geht nicht darum, dass wir etwas tun müssen, wenn wir mit Gott leben! Es geht darum, dass wir glauben, dass der Gott,
zu dem wir uns ausstrecken, über den und mit dem wir reden, lebendig ist. Und das kann und sollte einen Unterschied
machen in dem wie wir leben! Wir sollen nicht nur sagen, dass es einen Gott gibt, wir wollen auch so leben. Doch
wir können keine authentische Kirche bauen, wenn die Menschen bei uns nicht authentisch sein dürfen!

2. Die Masken ablegen
Das Gegenteil von einem authentischen Christsein ist ein Christsein, das nur gespielt ist. Wir setzen uns Masken auf, und
verdecken die Realität. Wir geben vor, jemand zu sein, der wir gar nicht sind. So ein Christsein hat nichts mit dem Leben zu
tun, dass Gott sich für uns wünscht. Das ist verkrampft. Das ist anstrengend! Das ist zwanghaft!
Es beginnt in der Regel damit, dass du einen Fehler gemacht hast. Oder du bist das Opfer von etwas, was nicht richtig ist.
Du empfindest ein Schuldgefühl. Als nächstes verbindest du dieses Gefühl mit deiner Identität. Doch dieser Weg ist falsch
und führt nicht zu dem Leben, das Jesus für dich hat.
Wir müssen uns nicht länger vor Gott verstecken. Egal was es in unserem Leben zu sehen gibt. Gott ist in Jesus auf diese
Welt gekommen und er sagt: Wo bist du? Nicht, weil er es nicht weiß, sondern weil er sich wünscht, dass du es selbst
erkennst! Wir finden das echte Leben nur, wenn wir verstehen, dass wir frei zu Gott kommen dürfen. Dann geschieht
Veränderung von innen heraus. Wir tun, was wir tun, weil es aus unserem Inneren kommt!
Wir haben ein Problem, wenn Menschen zu uns kommen und das Gefühl haben, sie müssten eine Maske aufsetzen. Wahre
Veränderung kann nur da stattfinden, wo man seinen Kern frei in Gottes Nähe tragen kann. Wir wollen eine Kirche sein,
in der alle die Möglichkeit haben, Jesus ähnlicher zu werden – dann brauchen wir auch keine Worte mehr!
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Alte & Kranke

Gesprächshilfen für deine Familiengruppe
Einstieg
Was war dein Lieblingskostüm, mit dem du dich schon einmal (als Kind) verkleidet hast? Hast du dich damit anders verhalten?

Anwenden – tiefer & weiter
•
•
•
•
•
•
•
•

Welche Erfahrungen hast du mit Kirche und Authentizität gemacht?
Warum ehrt es Gott nicht, wenn unser Handeln nicht mit unserem Reden übereinstimmt?
Wieso kann es keine authentische Kirche gehen, wenn nicht jeder einzelne authentisch sein darf?
Was sorgt bei dir dafür, dass du „ein Maske“ aufsetzt?
Was sagt uns die Tatsache, dass Adam und Eva sich vor ihrer Sünde nicht, danach aber deutlich schämen, über die Auswirkungen von Sünde?
Sünde distanziert uns von Gott und damit von dem Leben, das er uns schenken möchte. Warum glauben wir so leicht den Lügen, die durch
Schuld verursacht werden?
Wenn Gott dich wie Adam fragt, wo bist du?, was würdest du antworten? Versteckst du dich vor Gott, vor dir selbst, vor deinen Verletzungen oder
etwas anderem??
Lies 2.Korinther 3,18. Wie können wir Jesus WIRKLICH (authentisch) ähnlicher werden? Und was bedeutet das für uns als Kirche?

