
Gründe für Gemeindemüdigkeit 
1.Alltagsmüdigkeit 
2.Glaubensmüdigkeit 
3. Verletzungen und Enttäuschungen 
 

Bonhoeffer: Gemeinsames Leben 
1. Dankbarkeit für christliche Gemeinschaft 
Was für den Einsamen unaussprechliche Gnade ist, wird von dem täglich (mit 
Gemeinschaft) beschenkten leicht missachtet und zertreten. Es wird leicht 
vergessen, dass die Gemeinschaft christlicher Brüder ein Gnadengeschenk aus 
dem Reiche Gottes ist, das uns täglich genommen werden kann, dass es nur eine 
kurze Zeit sein mag, die uns noch von der tiefsten Einsamkeit trennt. Darum, 
wer bis zur Stunde ein gemeinsames christliches Leben mit anderen Christen 
führen darf, der preise Gottes Gnade aus tiefstem Herzen, der danke Gott auf 
Knien und erkenne: es ist Gnade, nichts als Gnade, dass wir heute noch in der 
Gemeinschaft christlicher Brüder leben dürfen. 
 

2. Einander behandeln, wie Gott uns behandelt 
Als Gott uns barmherzig wurde, als er uns Jesus Christus als den Bruder 
offenbarte, als er uns das Herz durch seine Liebe abgewann, da begann zu 
gleicher Zeit der Unterricht in der brüderlichen Liebe. War Gott uns barmherzig, 
so lernten wir zugleich die Barmherzigkeit mit unseren Brüdern. Empfingen wir 
Vergebung statt Gericht, so waren wir zur brüderlichen Vergebung bereit 
gemacht. Was Gott an uns tat, das waren wir nun unseren Bruder schuldig. Je 
mehr wir empfangen hatten, desto mehr konnten wir geben, und je ärmer 
unsere Bruderliebe, desto weniger leben wir offenbar aus Gottes Barmherzigkeit 
und Liebe. So lehrte uns Gott selbst, einander so zu begegnen, wie Gott uns in 
Christus begegnet ist. »Nehmet euch untereinander  an, so wie euch Christus 
angenommen hat.« (Römer 15,7). 
 

3. Christus ist unsere einzige Grundlage 
Unsere Gemeinschaft besteht allein in dem, was Christus an uns getan hat, und 
das ist nicht nur im Anfang so, so dass im Laufe der Zeit noch etwas anderes zu 
dieser Gemeinschaft hinzukäme, sondern es bleibt so in alle Zukunft und in alle 

Ewigkeit. Gemeinschaft mit den anderen habe ich und werde ich haben allein 
durch Jesus Christus. Je echter und tiefer unsere Gemeinschaft wird, desto mehr 
wird alles andere zwischen uns zurücktreten, desto klarer und reiner wird 
zwischen uns einzig und allein Jesus Christus und sein Werk lebendig werden. 
 

4. Ich soll das lieben was ist und nicht mein 
Wunschbild von etwas 

Wer mehr haben will, als das, was Christus zwischen uns gestiftet hat, der will 
nicht christliche Bruderschaft, der sucht irgendwelche außerordentlichen 
Gemeinschaftserlebnisse, die ihm anderswo versagt blieben, der trägt in die 
christliche Bruderschaft unklare und unreine Wünsche hinein. An dieser Stelle 
droht der christlichen Bruderschaft die allerschwerste Gefahr, nämlich die 
Verwechslung von christlicher Bruderschaft mit einem Wunschbild frommer 
Gemeinschaft….  
Unzählige Male ist eine ganze christliche Gemeinschaft daran zerbrochen, dass 
sie aus einem Wunschbild heraus lebte. Gerade der Christ, der zum ersten Mal 
in eine christliche Lebensgemeinschaft gestellt ist, wird oft ein sehr bestimmtes 
Bild von der Art des christlichen Zusammenlebens mitbringen. Es ist aber Gottes 
Gnade, die alle derartigen Träume rasch zum Scheitern bringt. Die große 
Enttäuschung über die anderen, über die Christen im allgemeinen … muss uns 
überwältigen, wenn Gott uns zur Erkenntnis echter christlicher Gemeinschaft 
führen will…. 
Erst die Gemeinschaft, die in die große Enttäuschung hinein gerät mit all ihren 
unerfreulichen und bösen Erscheinungen, fängt an zu sein, was sie vor Gott sein 
soll. …. Je früher die Stunde dieser Enttäuschung über den Einzelnen und über 
die Gemeinschaft kommt, desto besser für beide…  
Jedes menschliche Wunschbild, das in die christliche Gemeinschaft mit 
eingebracht wird, hindert die echte Gemeinschaft und muss zerbrochen werden, 
damit die echte Gemeinschaft leben kann.  
Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die 
christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen 
Gemeinschaft, und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft 
und hingegeben meinte. 
 

Ist Gott gemeindemüde? 
 
Gott liebt das was ist, und nicht erst das, was werden soll. Genau das ist das 
Evangelium! 
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