
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Geschwister und Freunde des Bezirks Reutlingen-Erlöserkirche, 
´ 
Für den kommenden Sonntag, 8.11.2020  haben einen „Gottesdienst zu Hause“ geplant. Hier laden wir 
euch ein, zu Hause über die Themen der vergangenen Wochen zu reflektieren. Im Anhang findet ihr eine 
Zusammenfassung der Themen, sowie einen Bogen, den sie gerne für sich ausfüllen dürfen. Diese 
Reflektionen könnt ihr auch gerne mit uns Pastorinnen teilen- wir freuen uns über ihre Rückmeldung! 
 
Darüber hinaus suchen wir nach Beträgen für den Online-Gottesdienst zum Abschluss des  
Gemeindeseminars am 15.11.2020 zum Thema „Komm und sieh!“  
 
Die Coronapandemie hat unseren Alltag fest im Griff. Wir hoffen die Impulse aus unserem 
Geimeindeseminar schenken unserem eingeschränkten Alltag wohltuende Weite und pflanzen kleine 
Hoffnungssamen für uns. 
 
Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen 
 
Eure / Ihre Pastorinnen Tabea Münz, Anette Obergfell und Annette Schöllhorn 
 
 
Teil 2 Gottesdienst zu Hause 
Rückblick- Fruchtbare Gemeinden und was sie auszeichnet1 
 
1. Radikale Gastfreundschaft  
Christliche Gastfreundschaft zielt auf Menschen, die noch nicht der Gemeinschaft der 
Glaubenden angehören. Es gilt, sie einzuladen, willkommen zu heißen, aufzunehmen und 
für sie zu sorgen. Dieser nach außen gerichtete Blick schließt die Bereitschaft ein, sich im 
Inneren auf neue Menschen samt deren Bedürfnissen und Begabungen wirklich 
einzulassen. „Radikal“ zeigt an, dass es dabei um die Provokation geht, über die zu 
erwartende „Normal-Freundlichkeit“ hinauszugehen, um anderen Menschen die 
großartige Einladung und Aufnahme bei Christus glaubhaft zu bezeugen.  
 
 
 

                                                
1	Verändert	entnommen	aus	dem	Bericht	der	Superintendenten	der	Süddeutschen	Jährlichen	Konferenz	der	Evangelisch-methodistischen	Kirche	in	
Deutschland	(2008);	zusammengestellt	von	Achim	Härtner,	2019.	Weitere	Infos	unter	http://www.fruchtbare-gemeinden.net/index.html	
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2. Leidenschaftlicher Gottesdienst  
Gott benutzt den Gottesdienst – wie auch andere Zeiten, in denen wir gemeinschaftlich vor 
ihm stehen – um Leben zu verändern, verletzte Seelen zu heilen, Hoffnung zu erneuern, 
Entscheidungen herbeizuführen, Veränderungen hervorzurufen, Mitleiden mit anderen zu 
entfachen und Menschen zu einer tragenden Gemeinschaft zu verbinden. 
„Leidenschaftlich“ weist hin auf unsere gespannte Erwartung, unsere Hingabe und unser 
tiefes auch emotionales Ergriffensein von Gottes Gegenwart. Leidenschaftlicher 
Gottesdienst verbindet Menschen mit Gott, geschieht in der Erwartung, dass Gott 
tatsächlich redet und handelt. Ob nun die Gottesdienstform eher traditionellen oder 
zeitgenössischen Mustern folgt, ist nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass Gottesdienste 
authentisch, gemeinschaftsfördernd, aufbauend und relevant sind.  
 
3. Zielgerichtete Glaubensentwicklung  
Hier geht es um Wachstum und Reifung im Glauben. Dazu bedarf es der Ermutigung zum 
Lernen in Gemeinschaft. Bibelstunde oder Kleingruppen, kontinuierlich oder 
projektbezogen — in einem umfassenden Sinn braucht es Angebote der Gemeinde, in 
denen der Glaube geteilt und im Gespräch auf unsere Lebenswirklichkeit bezogen wird. 
Glaubenswachstum soll dabei nicht ins Belieben gestellt, sondern mit planvollen und 
verbindlichen Angeboten gefördert werden.  
 
4. Risikofreudige Mission  
Mission – in Evangelisation und Diakonie – umschreibt den gesamten Bereich von 
Aktivitäten und Bemühungen, um im Namen Jesu positiv auf das Leben von Menschen 
einzuwirken. Dabei spielt es keine Rolle, ob jene Menschen jemals Teil der Kirche sein 
werden oder nicht. Es geht um Menschen und das, was sie brauchen. „Risikofreudig“ macht 
deutlich, dass der Einsatz für andere, oft aus der „Bequemlichkeitszone“ der eigenen 
Gemeinde herausführt und unsere ganze Person beansprucht. Einsatz für andere schließt 
Unsicherheit, Opfer, Verletzbarkeit und Widerstand nicht aus. Einsatz für andere darf um 
der Menschen und um Christi willen auch Fehler riskieren.  
 
5. Verschwenderische Großzügigkeit  
Hierbei geht es um die Praxis des Gebens und großzügigen Teilens von 
Lebensmöglichkeiten und -erfahrungen, um Opfer und um Weitergabe dessen, was wir von 
Gott empfangen haben. Es geht um eine Lebenshaltung der Großzügigkeit und 
Freigiebigkeit, die aus der erfahrenen Gnade und Güte Gottes entspringt und sämtliche 
Lebensbereiche berührt. Dabei ist der Bereich der Finanzen nicht ausgespart. “Blühende 
Gemeinden sind solche, die ohne sich dafür zu entschuldigen die Praxis des Zehntengebens 
lehren und predigen. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht darauf, mehr Geld einzunehmen, 
sondern darauf, das Teilen und Geben als einen wesentlichen, notwendigen Faktor für das 
Glaubenswachstum eines Christen zu verstehen.“ (Schnase)  
Diese „Fünf Lebensäußerungen fruchtbarer Gemeinden“ sind nach Bischof Schnase 
deshalb so entscheidend für das Leben einer Gemeinde, weil sie – besonders in den 
provozierenden Adjektiven – das Leben und Werk Jesu Christi widerspiegeln. Jesu Leben 
war radikal, leidenschaftlich, zielgerichtet, risikobereit und letztlich verschwenderisch. 
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Reflektion: 
Hier sind einige Wörter gesammelt, die uns die letzten Wochen 
begleitet haben.  Welche Worte sprechen dich besonders an? Kreise sie 
ein, markiere sie bunt. Was verbindest du mit ihnen? 
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Feedback Bogen: 
 
1. Welches Thema hat mich am meisten berührt? 
 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Welches Thema war schwierig für mich? Wieso? 
 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. Wie habe ich die Themen des Gemeindeseminars in Zeiten von 
Corona erlebt?  
 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

3. Welche konkreten Schritte sind ausgehend von den „Fünf 
Kennzeichen fruchtbarer Gemeinden“ für mich persönlich „dran“? 
 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. Welche konkreten Schritte können wir als Gemeinde gehen? 
 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Aufgabe für den Bezirks-Online- Gottesdienst: 
Für den Online Gottesdienst suchen wir Beiträge zum Thema:  
Komm und Sieh! 
 
Welche Gedanken, Gebete, Texte, Lieder hast Du zu dem Thema 
 

Fruchtbare Gemeinde- Komm und sieh! 
 
 
Welcher radikaler Text aus der Bibel beschäftigt dich? 
 Welches leidenschaftliche Lied bewegt dich? 
  Welche zielgerichtete Aktion schwebt dir vor? 
 Welches Risiko können wir in unserer Gemeinde eingehen? 
Welche außerordentliche Idee trage ich in mir? 
 
 
Bitte schicke die Beiträge bis Mittwoch, 11.November 2020 per Email 
an Pastorin Tabea Münz:  tabea.muenz.emk@gmail.com 
 
 
 


