
Gemeinschaft bauen
#1 nicht selbstverständlich

«Jesus Christus lebte mitten unter 
seinen Feinden. Zuletzt verliessen 
ihn alle Jünger. Am Kreuz war er 
ganz allein, umgeben von Über-
tätern und Spöttern. Dazu war er 
gekommen, dass er den Feinden 
Gottes den Frieden brächte. So 
gehört auch der Christ nicht in 

die Abgeschiedenheit eines klös-
terlichen Lebens, sondern mitten 

unter die Feinde. Dort hat er seinen 
Au� rag, seine Arbeit.»

Dietrich Bonhoe� er, 
Gemeinsames Leben, S. 8

Komm so bald wie möglich zu mir! 
Demas hat mich verlassen und ist 
nach � essalonich gegangen, weil 

ihm mehr an dieser Welt gelegen ist 
als an der kommenden; Kreszens 

ging nach Galatien und Titus nach 
Dalmatien. Nur Lukas ist noch bei 
mir. Bring Markus mit; er kann mir 
gute Dienste leisten. Tychikus habe 

ich nach Ephesus geschickt. 

2. Timotheus 4,9-12



In einer Gesellscha� , die über Jahr-
hunderte vom Christentum geprägt 
wurde, scheint christliche Gemeinde 
selbstverständlich.  Aber Christen 
wurden von Anfang an verfolgt und 
Gemeinscha�  war kostbar, wurde 
ersehnt, musste verheimlicht wer-
den und wurde trotzdem gesucht. 
Verfolgung gibt es auch jetzt. Und 
nur weil wir in einen ö� entlichen 
Gottesdienst gehen und nebenein-
ander sitzen, heisst das noch nicht, 
dass wir  Gemeinscha�  haben. 

Du kannst die Fragen (oder auch nur 
eine Auswahl) alleine durchgehen 
oder mit einem Partner. Das kann, 
muss aber nicht dein Ehepartner sein. 

• Wofür kannst du danken?
• Wofür kannst du loben?
• Wofür kannst du bitten?

Fragen

Beten

1. In welchen Kirchen / Gemeinden 
warst du in einem Leben schon?  
Was hast du dort geschätzt? Was 
war schwierig?

2. Was ist Gemeinschaft  für dich?  
Warum ist Gemeinschaft  für dich 
nicht selbstverständlich? 

3. Wo suchst du Gemeinscha� , 
wo erlebst du Gemeinscha� , wo 
vermisst du Gemeinscha� ?



Gemeinschaft bauen
#2 Von Jesus bewirkt

„Unsere Gemeinschaft  besteht al-
lein in dem, was Christus an uns 
beiden getan hat. Und das ist nicht 
nur im Anfang so, so dass im Lau-
fe der Zeit noch etwas anderes zu 
dieser unserer Gemeinschaft  hinzu-
käme. Sondern es bleibt so in alle 
Zukunft  und in alle Ewigkeit. Ge-
meinschaft  mit dem anderen habe 
ich und werde ich haben allein durch 
Jesus Christus.“  

aus: Dietrich Bonhoeff er
Gemeinsames Leben, S. 18

Ihr alle seid jetzt mündige Söhne und 
Töchter Gottes – durch den Glauben 
und weil ihr in engster Gemeinschaft  
mit Jesus Christus verbunden seid.
Denn als ihr in der Taufe Christus 
übereignet wurdet, habt ihr Christus 
angezogen wie ein Gewand. Es hat da-
rum auch nichts mehr zu sagen, ob ein 
Mensch Jude ist oder Nichtjude, ob 
im Sklavenstand oder frei, ob Mann 
oder Frau. Durch eure Verbindung mit 
Jesus Christus seid ihr alle zu einem 
Menschen geworden.

Galater 3,26-28



Gemeinschaft  ist ein Geschenk Got-
tes. Gemeinde verdankt sich nicht ge-
genseitiger Sympahtie, menschlicher 
Planung oder einem gemeinsamen 
Hobby.  Christliche Gemeinschaft  ist 
etwas, was Jesus ermöglicht und be-
wirkt. Wenn wir das vergessen oder 
nicht beachten, dann werden wir zu 
einem Club wie jeder andere. Wenn 
wir das neu entdecken, dann werden 
wir dankbar. Wir sehen den Anderen 
und uns selbst mit Jesu Augen und 
lernen Gemeinschaft  leben. 

Du kannst die Fragen (oder auch nur 
eine Auswahl) alleine durchgehen 
oder mit einem Partner. Das kann, 
muss aber nicht dein Ehepartner sein. 

• Wofür kannst du danken?
• Wofür kannst du loben?
• Wofür kannst du bitten?

Fragen

Beten

1. Überlege dir oder frage jemand: 
Wie bist du Gottes Kind gewor-
den?

2. Wie bist du Teil der Gemeinde 
geworden?

3. Warum ist es leichter Gottes Kin-
der zu werden, als ein verbindli-
cher Teil einer lokalen Gemeinde? 

4. Warum ist Gemeinschaft  nicht 
immer Freundschaft , aber immer 
Liebe?



Gemeinschaft bauen
#3 kein Glaube ohne Gemeinschaft
„Der Christ ist angewiesen auf das 
Wort Gottes, das ihm gesagt wird. Von 
aussen muss die Hilfe kommen, und 
sie ist gekommen und kommt täglich 
neu in dem Wort von Jesus Christus, 
das uns Erlösung, Gerechtigkeit, Un-
schuld und Seligkeit bringt. Dieses 
Wort aber hat Gott in den Mund von 
Menschen gegeben, damit es weiter-
gesagt werde unter Menschen. Der 
Christus im eigenen Herzen ist schwä-
cher als der Christus im Worte des 
Bruders; jener ist ungewiss, dieser ist 
gewiss.“ 

aus: Dietrich Bonhoeff er
Gemeinsames Leben, S. 19-20

Der Glaube 
kommt also 

aus dem Hören 
 der Botschaft ; 

die Botschaft  aber 
gründet in dem Auft rag, 

den Christus gegeben hat.

Römer 10,17



Das, was unsere Beziehung zu Gott 
ermöglicht, sind nicht wir selbst und 
das, was wir uns selbst erarbeitet ha-
ben. Das Evangelium hat sich keiner 
einfach ausgedacht. Es wurde nicht 
per Mehrheit von einer Kirche be-
schlossen. Und irgend jemand muss 
diese Botschaft  in die Welt tragen. Das 
ist unsere Aufgabe. Da wo wir jetzt ste-
hen. Und im Evangelium geht es nicht 
um das, was wir tun müssen. Sondern 
um das, was Jesus getan hat.

Du kannst die Fragen (oder auch nur 
eine Auswahl) alleine durchgehen 
oder mit einem Partner. Das kann, 
muss aber nicht dein Ehepartner sein. 

• Wofür kannst du danken?
• Wofür kannst du loben?
• Wofür kannst du bitten?

Fragen

Beten

1. Wie würdest du das Evangelium 
zusammenfassen? Wie erzählst 
du es jemand, der dich fragt: War-
um glaubst du an Jesus?

2. Warum bewirkt das Evangelium 
Gemeinschaft ?

3. Von wem was hast du das erste 
Mal das Evangelium gehört?


