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Mein Dreamteam (in der Bibelperspektive)…
1. hat ein gemeinsames Ziel
•
•

«Wir sind ab sofort einander zum Erfolg verpflichtet» (‘Dreamteam’ 1992)
Paulus in 1. Kor 1.10: «Achtet darauf, dass ihr untereinander einig seid und
aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde
kommt. (…) Steht fest zueinander, damit ihr einig seid, in dem was ihr denkt
und wollt.»

2. arbeitet radikal zusammen
•
•
•

Zusammenarbeit der ersten Gemeinden (Apg 2.45)
Es gibt auch Beispiele in der Bibel, wo die Zusammenarbeit nicht funktionierte
(Barnabas und Paulus in Apg 15.36-40)
Radikal zusammenarbeiten bedeutet, geduldig, verständnisvoll, verzeihend
und freundlich miteinander umzugehen (Gal 5.22-23)

3. stellt persönliche Meinungen zurück
•
•
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Unser Ego vom Thron stürzen
Sprüche 13.10: «Stolz und Überheblichkeit führen zu Streit, weise ist, wer guten
Rat annimmt.»
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In meinem Dreamteam (in der Bibelperspektive)…

4. kennt jeder die eigene Rolle und Bedeutung
•
•

Team = menschlicher Körper/Körperteile (1. Kor 12)
Jeder in einem Team hat seine ganz besondere Fähigkeit, seine Bedeutung.
Keiner ist wichtiger als der andere, denn jeder trägt eine ihm zugeteilte Funktion

5. gibt jeder sein Bestmögliches
•
•

Jeder soll sich selbst übertreffen – optimale Leistungsausschöpfung
Prediger 9.10: «Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit ganzer Kraft!»

6. ist jeder motiviert und getrieben von der gemeinsamen Vision
•

Jesus als Vorbild eines motivierten, dienenden Führers (Joh 4.31-35)

7. geben wir niemals auf!
•
•
•
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Den Wettkampf zu Ende laufen (1. Kor 9.24-27)
Disziplin und Entschlossenheit
«Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden» Mt 24.13)
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Zusammenfassung
Mein Dreamteam…
1. hat ein gemeinsames Ziel
2. arbeitet radikal zusammen
3. stellt persönliche Meinungen zurück
In meinem Dreamteam…
4. kennt jeder die eigene Rolle und Bedeutung
5. gibt jeder sein Bestmögliches
6. ist jeder motiviert und getrieben von der gemeinsamen Vision

7. geben wir niemals auf

02.07.2017

© SRS Pro Sportler/aj

4

Mein Dreamteam

«Ermutigt ihr euch gegenseitig Christus nachzufolgen? [Setzen wir
IHN zuoberst aufs Podest?]
Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist
verbunden? [gemeinsames Ziel] Gibt es unter euch Barmherzigkeit
und Mitgefühl? [persönliche Bedürfnisse dem Team unterordnen]
Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter
Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem
Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig; strebt nicht
danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid
bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt
nicht nur an eure Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch
für die anderen und für das, was sie tun. [eigenes Ego stürzen]
Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat.»
Philipper 2.1-6 (NLB)
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