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Einheit No. 3 ~ Reformation breitet sich aus
Ziel der Einheit • Reformation verbreitet und vermehrt sich
Die Reformation hat die Tür neu aufgestoßen, damit das Evangelium freie Bahn in dein Leben hat. Sie
wird immer dafür arbeiten, dass Jesus bekannt wird. Steigst du mit ein, die Frohe Botschaft, dass
Jesus uns errettet hat, zu verbreiten?
Reformation erklärt • Warum wurde die Reformation so groß?
Die von Luther angestoßene Reformation wurde zu einem Bestseller. Sie ging deshalb so ab, weil
durch viele Bücher, kleine Schriften oder Handzettel die Inhalte von Luthers Gedanken zum Glauben
und zur Kirche durch alle Welt schwirrten. So erfuhren sehr schnell, sehr viele Menschen von diesem
neuartigen Glaubensverständnis.
Reformations-Geschichte • Was Luther in Bewegung setzte…
Viele Gedanken zum Glauben schrieb Martin Luther auf. Davon war zu Beginn sehr viel in lateinischer
Sprache verfasst, denn dies war die Sprache der Gelehrten. Wer Einfluss auf die Elite der Kirche
haben wollte, musste in dieser Sprache schreiben. Jedoch wollte Martin Luther mehr: Er wollte den
ganz normalen Menschen erreichen. So verfasste er vieles in der deutschen Sprache. “Predigen will
ich’s, Sagen will ich’s, Schreiben will ich’s”, erklärt Luther und meint natürlich die Botschaft der Bibel.
Er musste wohl unhaltbar gewesen sein, wenn er sich etwas in den Sinn gesetzt hatte. Seine
Leidenschaft galt der Verbreitung des Evangeliums. Das war genial und simpel zugleich: Er erklärte
die Bibel und den Glauben in einfacher Sprache. Damals kannten viele die kirchlichen Traditionen,
aber nicht wirklich die Bibel oder die Grundlagen des Glaubens. Vielleicht ist das wie heute? Eine
bekannte Schrift von Martin Luther ist z.B. der Katechismus, in dem er anhand des
Glaubensbekenntnisses erklärt, was es bedeutet an Jesus zu glauben. Das war sein Weg, wie er die
Menschen zu einer Beziehung zu Gott führte.
Reformation liest • Apostelgeschichte 8,(26-28) 29-35
Lies gemeinsam in Kleingruppen. Diese Fragen können dir helfen:
● Was zeichnete den Kämmerer (Finanzminister) aus?
● Was tut Philippus? Wie reagiert er auf den Kämmerer?
● Was können wir von Philippus lernen?
Reformation fokussiert • Warum breitet sich Reformation aus?
Viele Leute um uns haben eigentlich kein Bock auf Kirche und schon dreimal nicht auf die Bibel.
Anders bei dem Mann aus Äthiopien. Er hatte Sehnsucht nach dem Gott der Bibel. Er verstand nur
nicht, wie dieser so tickte. Wenn du die Geschichte weiterliest, erfährst du, dass der Finanzminister
sich am Wegrand taufen lässt. Auf seinem Weg von Jerusalem zurück in seine Heimat kommt dieser
Mensch zum Glauben an Gott: durch das Wort Gottes, die Bibel und die Erklärung dazu.
Reformation, wie Luther sie dachte, wollte genau das: Menschen zum Glauben führen. Die Leute
sollten nicht mehr kirchlichen Traditionen nachlaufen und vorgefertigte Gebete nachplappern,
sondern einen eigenständigen Glauben für sich entdecken.
Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht; denn es ist Gottes Kraft zur Rettung
für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Bayern.
(Urtext: “den Griechen”) ~ Röm 1,16
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Luther übersetzte die Bibel genau aus diesem Grund von Latein ins Deutsche, dass Menschen Gottes
Wort verstehen und erkennen können.
Reformation erkennt •  Wie finden Menschen zum Glauben?
Das Wort Gottes überzeugt selbstständig. Wie in der Geschichte beschrieben ist, bedarf es
manchmal an Erklärung im richtigen Augenblick:
Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm, von dieser Schrift ausgehend,
das Evangelium. ~ Apg 8,35 (NGÜ)
1. Ergreifen: Gott schenkt Gelegenheiten, damit du Ihn erklären kannst und das woran du glaubst.
Du kannst auch Gott darum bitten, dass er dir eine Möglichkeit in der nächsten Woche schenkt.
Und darum, dass du mutig bist und sie ergreifst (und dich nicht in Grund und Boden verdammst,
wenn du’s verkackst - haben wir alle schon ;-)
2. Erklären: Luther wählte in seiner Zeit die gleiche Methode wie Philippus:
Sehnsucht - Erklären - Verstehen oder
Fragen - Erklären - Taufen. Der Schlüssel ist immer das Erklären.
Tipp: Überlege dir, wie du jemandem die Frohe Botschaft von Jesus und dass Er uns von Schuld und
Schande errettet in kurzen Sätzen erklären kannst. Suche dir ein gutes Gleichnis und übe, wie du es
am besten erklären könntest. Erzähle es deiner Oma oder deinem Opa - können sie es verstehen?
Reformation provoziert • Das Evangelium vermehrt sich, steigst du ein?
Martin Luther: Während ich hier sitze und mein Augustiner Bier trinke, läuft das Evangelium.
(Im Original.: “Wittenbergisch Bier” ;-)
Er kämpfte so viel für den Glauben und doch erkannte Luther, dass es nicht an ihm alleine liegt, ob
das Evangelium sich ausbreitet. Jesus braucht uns nicht, aber er gebraucht uns, wenn wir bei der
Verbreitung des Glaubens helfen. Springen wir auf, bei der Ausbreitung der guten Botschaft? Bist du
Teil der Special Forces von Jesus?

Reformation tut •  Einige Ideen...
●
●
●

●

Bete jeden Tag für drei Leute, die du tatsächlich auf die HSN mitnehmen möchtest!
Euronen-Einsatz: Das Geld muss weg! Lege jede Woche 2€ beiseite, um einem Freund eine
Karte für die HSN zu kaufen.
Commitment:  Mache mit zwei Freunden folgendes Experiment!
○ 1. Woche: Mache jemand ein Kompliment mit “Gott”, like
“Gott hat dir eine tolle Handschrift gegeben.”...
○ 2. Woche: Lade jemand ein, um ihm von deinem “Glaubens-Geheimnis” zu berichten
○ 3. Woche: Nehme drei deiner nicht-christlichen Freunde und mach gemeinsam etwas
mit deinen christlichen Freunden!
○ Sprecht jede Woche miteinander darüber, was ihr erlebt habt!
Gelegenheiten nutzen: Whatsapp Nachricht oder SnapChat Snap mit Einladungs-Message
für drei Leute
Viel Segen! und wir sehen uns auf der HSN in München am 15. Juli 2017!
Sem Dietterle 0176-22931994 & Tobias Fuhrmann 0174-9938649
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