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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Welchen Reifegrad hat mein Glaube wohl derzeit? In welchen Bereichen fühle ich mich gefestigter und in welchen 
fehlt es mir an innerer Stärke?

2. Was kann ich tun, um meinen Glauben noch mehr in mein Leben zu verankern? Welche Wege sind neben Bibellesen 
und Beten noch hilfreich?

3. Wie kann ich einen für mich passenden Tages- und Wochenrhythmus entwickeln, der mir dabei hilft, dass sich mein 
Glaube noch umfassender auf meinen Alltag auswirkt? 

4. Welche Vorbilder habe ich, die mir mündiges Christsein vorleben? Was kann ich von ihnen lernen? 

Fragen für meine Gruppe

1. Sind wir in unserer Gruppe oder Gemeinde schon damit zufrieden, wenn (viele) Menschen unsere Veranstaltungen 
besuchen oder verfolgen wir weiterreichende Ziele? Wenn ja, was sind diese?

2. Wie können wir ein sicheres Gespür dafür entwickeln, ob die Menschen in unserer Gruppe oder Gemeinde in ihrem 
Glauben reifen und in ihrer Persönlichkeit wachsen?

3. Wie können wir verhindern, dass es im Streben nach Mündigkeit und Reife in unseren Gruppen und Gemeinden nur 
um bloße Pflichterfüllung und ein nach außen makelloses Leben geht?

4. Wie können wir als Gruppe oder Gemeinde an Strahlkraft gewinnen, sodass Menschen in unserem Umfeld uns „an 
der Liebe“ – also am gelebten Glauben – erkennen? Wie wird unser Glaube für sie noch greifbarer?

DER TALK

Prof. Dr. Michael Herbst hatte bis zu seinem Ruhestand im April 2021 die Leitung des Lehrstuhls für Praktische 
Theologie an der Universität Greifswald inne. Besonders am Herzen lagen ihm die Nachwuchs-Theologen. So 
unternahm er mit Theologiestudierenden zahlreiche Reisen zur Willow Creek-Gemeinde in Chicago, um mit ihnen hinter 
die Kulissen zu schauen und vor Ort intensiv über die Eindrücke zu diskutiert. Bis 2022 leitet Michael Herbst noch das 
Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemeindeentwicklung in Greifswald.

Beim Leitungskongress 2018 sprach er darüber, wie Kirche Zukunft hat. Seine Prämisse: Sie hat dann Zukunft, wenn sie 
– u.a. – mündiges Christsein fördert. Diese Mündigkeit zeichnet sich nicht durch gewaltiges Wissen aus, sondern ob 
jemand einen Sinn dafür entwickelt hat, was dem Evangelium entspricht. C.S. Lewis: Ein Christ sieht nicht nur in 
Christus die Sonne seines Lebens. Stattdessen sieht er im Licht dieser Sonne alles anders in dieser Welt. Dazu Herbst: 
Wer sich bei Jesus als seinem Lehrer eingeschrieben hat, lernt sich selbst und die Welt anders zu betrachten. Das ist 
eine lebenslange Übung. Mündige Christen haben eine intuitive Sicherheit entwickelt, was in einer bestimmten 
Situation richtig und falsch wäre. Sie benötigen daher keine detaillierte Handlungsanweisung von Gott. Das wäre kein 
mündiges Christsein, so Herbst. Vielmehr werden wir durch die Nähe Jesu und unter seinem Einfluss allmählich 
erwachsen. Wir erhalten so eine Grundorientierung im Willen Gottes und können eigene, gute und erwachsene 
Entscheidungen treffen.
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RESSOURCEN
Michael Herbst :
Lebendig! Vom Geheimnis 
mündigen Christseins
Die Kirche soll nicht nur 
Dienstleister sein, sondern 
Menschen fit für das Leben 
machen. 

Mehr Infos

Tobias Faix, Martin Hofmann, 
Tobias Künkler:
Warum wir mündig glauben 
dürfen
In Kurzbeiträgen werden die 
Themenbereiche „Zweifel & 
Identität“, „Macht & Missbrauch“, 
„Offenheit & Vielfalt, „Mündigen 
Glauben fördern“ betrachtet. 
Mehr Infos

Michael Herbst / Patrick Todjeras:
Verwurzelt! Jesus und dem Leben 
auf der Spur
Je stärker wir mit Jesus Christus 
verwachsen und verwurzelt sind, 
desto stärker wird in allen Bereichen 
unseres Lebens Neues sichtbar.

Mehr Infos

Dallas Willard:
Verwandle mein Herz 
Jesus nachzufolgen ist nicht 
theologisches Wissen. Wir 
sollen unsere Persönlichkeit 
neu formen und von Christus 
umgestalten lassen.

Mehr Infos
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