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Wozu brauchen wir die
Kirche?
PRAY
Mein Herr und mein Gott!
Du bist jedem einzelnen von uns nahe. Du willst, dass wir
einander liebevoll annehmen und keiner von uns verloren
geht. Danke, dass du uns in deiner Kirche so tief verbunden
hast. Amen.

CONTEMPLATE

1 Kor 12,27

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille.

Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm.

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen?

STUDY

121

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend
liest eine Person den Text am Stück vor.
2. Drei Minuten Stille.
3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der
ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne
Kommentar.
4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den
Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

DISCUSS
Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!
Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

Was bedeutet „Kirche“?

Kirche heißt im Griechischen „ekklesia“ = die Herausgerufenen. Wir alle, die
wir getauft sind und an Gott glauben, werden vom Herrn herausgerufen.
Miteinander sind wir die Kirche. Christus ist, wie Paulus sagt, das Haupt der
Kirche. Wir sind sein Leib. [748–757]
Wenn wir die Sakramente empfangen und das Wort Gottes hören, ist Christus
in uns und wir sind in ihm – das ist die Kirche. Die enge persönliche
Lebensgemeinschaft aller Getauften mit Jesus beschreibt die Heilige Schrift
in immer neuen Bildern: Einmal spricht sie vom Volk Gottes, ein andermal
von der Braut Christi; einmal wird die Kirche Mutter genannt, dann ist sie die
Familie Gottes oder sie wird mit einer Hochzeitsgesellschaft verglichen. Nie
ist die Kirche eine bloße Institution, nie nur „Amtskirche“, die man von sich
wegschieben könnte. Wir werden uns über Fehler und Makel in der Kirche
ärgern, aber wir können uns niemals von ihr distanzieren, weil Gott sich für
sie unwiderruflich entschieden hat und sich trotz aller Sünden nicht von ihr
distanziert. Die Kirche ist Gottes Gegenwart unter uns Menschen. Deshalb
müssen wir sie lieben.
1. Wenn du Vergleiche suchst für das, was die „Kirche“ nach dem Willen
Jesu sein soll, was fällt dir ein?
2. Warum ist die Kirche mehr als eine menschliche Institution
(= Einrichtung)?
3. Wo habe ich schon einmal erlebt, was Kirche ist?
4. Was sind meine Gaben und wie kann ich mich in die Gemeinschaft der
Kirche einbringen?

CHALLENGE
Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen.
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder
Instagram.

Studyguide

Gehe auf deinen Gemeindepfarrer zu (du kannst ihm auch einen Kuchen
mitbringen :-)) und frage ihn, wo und wie du ihn unterstützen kannst.
Ihr könnt natürlich auch eine Gruppe bilden und ihn gemeinsam
ansprechen. Wichtig ist, dass ihr immer in und mit der Pfarrei
zusammenarbeitet.
Nimmst du diese Challenge an?

www.youcat.org
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