
5. Impulsblatt der Aktion „Gemeinsam auf Kurs bleiben“ 2011 - Stichwort „Befähigen“ 
 

Fragen zu Matthäus 7,12.15-20 
 
• Das Ernstnehmen von V. 12 führt zum Leben: Was können wir einander tun, um uns 

gegenseitig zum Leben zu „befähigen“? 
• „Früchte“ ist ein Haupt-Stichwort in diesen Versen: Früchte wachsen in einem guten Klima. 

Welches Klima herrscht in unserer Gemeinde? Können Sie hier reifen und wachsen? 
• Was macht einen guten Baum bzw. einen schlechten Baum aus? Gleicht Ihr Leben einem 

guten Baum oder eher einem schlechten Baum? Wie bzw. woran können Sie das erkennen? 
• Früchte wachsen von selbst, weil die Wurzel die nötigen Nährstoffe liefert (Johannes 15,1-8); 

wie würden Sie Ihre Verbindung, Ihre Verwurzelung in Jesus Christus beschreiben? 
• Welche guten Früchte sollten bei Ihnen noch wachsen – was brauchen Sie dazu?  
• Welche „faulen Früchte“ zeigen sich in Ihrem Leben? Wo müssen Sie umkehren bzw. sich 

der verändernden Kraft des Geistes Gottes neu aussetzen (s. Galater 5,16-25)? 
• Was fördert/was hindert uns dabei, unsere Befähigungen zu entdecken und einzubringen? 
 
Texte und Bilder zum Stichwort „Befähigen“ – was spricht Sie an und warum? 
 
Fragen, die sich Gemeinden immer mal wieder stellen müssen: 
- Ist es unser Herzens- und Gebetsanliegen, dass Gottes gute Gaben in anderen Menschen und 
auch bei mir nicht brachliegen, sondern in den Dienst des Reiches Gottes gestellt werden? 
- Wie können wir einen Menschen auf seine (mutmaßliche) Gabe und eine mögliche Aufgabe so 
ansprechen, dass er motiviert wird – und er gleichzeitig in aller Freiheit „Nein“ sagen kann? 
- Droht bei uns die Gefahr, dass, wer den kleinen Finger reicht, sofort ganz in Beschlag 
genommen wird? Oder werden Aufgaben sachlich und zeitlich begrenzt vergeben? 
- Gönnen wir einander auch mal ein „Ruhen-Lassen“ der Mitarbeit, um danach an anderer Stelle 
bzw. in anderem Umfang wieder einsteigen zu können? 
Nach Gerold Vorländer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allein bist du klein, und allein 
verkümmert deine Lebenskraft. 
Man braucht viele Geschwister, 
die uns trösten, uns helfen und uns 
zum Leben befähigen. 
 
Nach Fulbert Steffensky 
 
Wir als Gemeinde möchten 
Menschen einen ganzheitlichen 
Lebensraum anbieten, indem sie 
- persönliche Wertschätzung, 
Begleitung und Beratung erfahren 
- ihre Gaben entdecken und 
verwirklichen 
- gruppenübergreifende 
Beziehungen aufbauen 
- ihren Lebensstil und ihre 
Lebensziele verwirklichen und 
überprüfen 
- miteinander ein Leben in 
Verantwortung und Versöhnung 
einüben. 
Wolfgang Vorländer 
 

 

 

 


