Warum braucht es uns noch?
Fragen zur persönlichen Vertiefung. 10. Januar 2021

15 »Und ihr«, wollte Jesus wissen, »für wen haltet ihr mich?« 16 Da sagte Simon Petrus: »Du
bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes!« 17 Darauf sagte
Jesus zu ihm: »Du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast
du nicht aus dir selbst; mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben.
18 Darum sage ich dir: Du bist Petrus; und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde
bauen! Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. 19 Ich werde dir die
Schlüssel zu Gottes neuer Welt geben. Was du hier auf der Erde für verbindlich erklären
wirst, das wird auch vor Gott verbindlich sein; und was du hier für nicht verbindlich erklären
wirst, das wird auch vor Gott nicht verbindlich sein.«
Matthäus 16,15-19

16 Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. 17 Als sie
ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel.
18 Jesus trat auf sie zu und sagte: »Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und
auf der Erde gegeben. 19 Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die
Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen! Tauft sie im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch
aufgetragen habe.
Und das sollt ihr wissen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.«
Matthäus 28,19-20
1. Warum gehst du in eine Kirche? Was hat dich dazu gebracht?
2. Warum ist dir Kirche (nicht) wichtig?

3. Wie wichtig ist Jesus für die Kirche?
4. Wie wichtig ist Jesus Kirche? Warum?

5. Wie stellt sich Jesus Kirche vor?
6. Wenn Jesus Kirche will – was kann man nur in der Kirche finden?

