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Petrus → Apg 10,1-29

• Was erlebt Petrus?

− Heilsgeschichtlicher Paradigmenwechsel

− �berschreitung einer religi�sen Grenze, die das ganze Leben ordnet (vgl. 3 Mo

11)

− Petrus muss den Bereich seiner �berzeugungen, Gewohnheiten und Praktiken

verlassen

− Er l�sst sich von Gottes Geist leiten und macht ganz neue Erfahrungen mit

Menschen, die er sonst gemieden h�tte
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1. Innere Reise: Gesch�tzte R�ume schaffen

• um die eigene Geschichte zu erz�hlen

• die N�hrboden f�r die Sendung in die Welt sind

• die einen Lebensrhythmus geben, der die anderen Muster unseres

Lebens durchbricht

• die uns zeigen, wie sehr unsere Art Kirche zu sein, von unserer Zeit

gepr�gt ist

• die uns um biblische Erz�hlungen und Motive versammeln

• in denen wir neue �berzeugungen aneignen und Gewohnheiten und

Praktiken ein�ben k�nnen

• die uns vorbereiten, auf Menschen zu h�ren und ihnen zu begegnen

(Wahrnehmende und H�rende sein)

• die uns f�r Gottes Wirken sensibilisieren.
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Geistliche �bungen mit missionalem Fokus:

• Der Fokus verschiebt sich: 

gesucht wird nicht die Intensivierung bzw. das Wachstum des Glaubens

(typisch f�r den modernen Individualismus), sondern das Einschwingen

in das Wirken und die Auswirkungen des Geistes (Fr�chte des Geistes,

vgl. Gal 5,22.25) in der lokalen Umgebung.

• Stundengebet (daily office)

• Atemgebet

• F�r den N�chsten/Nachbarn beten

• Dwelling in the Word – die Schrift durchdringen

• Bibel teilen
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2. Äußere Reise: Den Radius erweitern

• Gastfreundschaft �ben

− echtes, aufrichtiges Willkommen heißen von Fremden; keine Verzweckung von

Beziehungen

− macht uns auf Menschen um uns herum aufmerksam

− durchbricht den Argwohn gegen�ber anderen, der unsere Gesellschaft pr�gt.

− Ziel: Raum schaffen, um die Geschichte und das Leben eines Menschen

kennenzulernen. Dadurch entsteht Raum, in dem auch deine Geschichte mit Gott

ihren Platz hat.

• Den Armen empfangen

− unseren Lebensentwurf hinterfragen lassen

− eine Beziehung zu jemandem, der nicht dem eigenen Milieu entstammt.
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Missionale Gemeinde = Die Komfortzone verlassen
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Missionale Leitung

Missionale Leitung

● mehr fragend als wissend

● mehr ermöglichend als steuernd

● mehr Spannungen aushaltend

als aufhebend

● mehr wagend als absichernd

● mehr dienend als bestimmend

● mehr flexibel als gradlinig

● mehr vielfältig als einheitlich

● mehr vermittelnd als spaltend

● mehr geduldig als antreibend

● mehr lebendig als richtig

● mehr authentisch als perfekt

● mehr am Einzelnen interessiert als

an der Masse

● mehr beteiligend als entscheidend

● mehr narrativ als dogmatisch

● mehr experimentierend als

bewahrend
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