
Anhang IV 

Die Ziele der Gemeinschaft von Gruppen 
Denk bitte, wie auch beim Test „Ziele der Gemeinschaft“, über Gruppen von Menschen nach, die sich 

regelmäßig treffen, um Gemeinschaft miteinander zu haben, z.B.: Familie, Bibelstudiengruppe, 

Gebetshauskreis, Gemeinde. Welche Ziele verfolgen diese Menschen mit ihren Treffen? Die Gruppe 

entwickelt sich oft zu einer „kollektiven Person“. In anderen Fällen gehen die Ziele einzelner 

Gruppenmitglieder völlig auseinander. So kann, z.B. das offizielle Ziel einer Bibelstudiengruppe „die 

Verherrlichung Gottes, das Bibelstudium und die gegenseitige Teilnahme am Leben des anderen“ 

sein. Tatsächlich aber können andere Ziele einzelne Teilnehmer motivieren. Die Gruppe wird stark, 

wenn in ihrem Wachstumsprozess unbedeutende Ziele verdrängt und sie unter dem Einfluss 

göttlicher Ziele verändert wird. 

1. Stell dir vor, dass du bei einer christlichen Versammlung bist: in der Gemeinde, im Hauskreis oder 

in einer Gebetsversammlung. 

2. Denk darüber nach, was die Menschen zu erreichen versuchen, indem sie zusammenkommen. 

Jedes der oben genannten Ziele und jede Strategie kann eine bedeutende Rolle spielen. Weiter unten 

findest du eine Liste von Zielen, die Menschen motivieren können, zur Gemeinde zu kommen. 

Vielleicht sind einige von ihnen charakteristisch für deine Gruppe? (Beachte bitte: Einige der 

angeführten Ziele sind nicht schlecht an sich, wenn sie auf dem richtigen Platz stehen; 

unangemessene Wünsche und beherrschende Verlangen jedoch, die biblische Ziele ersetzen, sind zu 

jeder Zeit und unter allen Umständen schlecht.) 

Menschen kommen: 

o weil sie gerne singen 

o um zu essen 

o damit man sie unterhält 

o gewohnheitsmäßig: „Das mach ich immer so.“ 

o um einen netten Jungen oder eine junge Frau kennen zu lernen 

o um die Mädels oder auch den Pastor näher kennen zu lernen 

o um Applaus für den Auftritt zu bekommen 

o aus lauter Langeweile, um die Zeit tot zu schlagen 

o um sein Minimum an christlich-sozialer Pflicht zu erfüllen 

o weil sie Angst haben, dass irgendjemand sonst schlecht über sie denkt, wenn sie nicht 

kommen 

o weil man es von ihnen erwartet 

o um einen emotionalen Aufschwung zu erleben oder ein ästhetisches Vergnügen zu genießen 

o weil man dann eine Gelegenheit zum Reden hat 

o einfach um das Programm, die Versammlung, die Predigten zu absolvieren 

o weil sie einsam sind 

o um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen 

o um Einfluss, Kontrolle, Ehre oder Anbindung zu bekommen 

o nicht um mitzuarbeiten oder teilzunehmen, sondern um es sich einfach mal anzusehen 



o um die neuesten Gerüchte zu hören 

o um sich zu vergewissern, dass man nicht über sie lästert 

o um sich gerecht vor Gott und von ihm angenommen zu fühlen 

o um den „Status quo“ aufrecht zu erhalten, damit das Boot nicht aus dem Gleichgewicht 

gerät, 

o die Sicherheit des gewohnten Rituals zu erhalten l 

o um auf die Kinder aufzupassen, damit man sich nicht ihretwegen schämen muss 

o um Verbündete zu finden, die ihre Meinung unterstützen 

Zusammenfassung: Die Ermittlung der wahren Beweggründe ist ein wichtiger Teil der Analyse, die 

jeder gute Leiter von Zeit zu Zeit an seiner Gruppe durchführen sollte (manchmal auch indirekt). Um 

die Gruppe zu einer biblischen Ausrichtung zu führen, müsstest du ihre aktuelle Ausrichtung gut 

erfassen. Beim Studium von Maleachi 3,16 haben wir uns davon überzeugen können, dass die 

Gottesfürchtigen in ihrer Gemeinschaft einander zur Liebe und zu guten Werken ermutigen sollen 

(Hebr 10,24f). 


