
Sonntag 28.10.12 Comeback: Was ist Gemeinde Michel Fischer 

 

Was macht Gemeinde aus: 
 
Gemeinde ist ein Brief an die Welt 
2. Kor 3,2: Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst! Euer Leben ist wie 

ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir 
unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, 
sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes: nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der 

Menschen. 
 
Gemeinde zeigt Gottes  Liebe 
Joh 13,34: So gebe ich euch nun ein neues Gebot: Liebt einander. So wie ich euch 

geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt 

zeigen, dass ihr meine Jünger seid. 
 
Grundlage der Gemeinde ist Jesus Christus 
Eph 2,20: Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist 

mit Christus Jesus selbst als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen 
Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt und 
zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt 
 
 

Gott will in der Gemeinde  Wohnen 
1 Kor 3,16: Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes 

in euch wohnt?  Gottes Tempel ist heilig, und ihr seid dieser Tempel.  
 

2 Kor 6,16: Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: »Ich will 

mitten unter ihnen sein und mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein, und sie sollen mein 
Volk sein 
 

Joh 14,23: Jesus erwiderte: »Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn 

lieben, und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen 
 

Matth 18,20: Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten 

unter ihnen 
 
 

Gemeinde ist die zukünftige  Braut 
Eph 5,25-27: Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch 

Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz 
ihm gehört, rein gewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche 
Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und 
makellos 

Gemeinde lebt vom Gebet 
Matth 21,13: In der Schrift steht: `Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein´, aber ihr habt eine 

Räuberhöhle daraus gemacht 
 
 

Gemeinde ist ein Ort der  Lehre und Unterweisung 
Joh 18,20: Jesus sagte: »Was ich lehre, ist überall bekannt, denn ich habe regelmäßig in den 

Synagogen und im Tempel gesprochen 
 
 

Gemeinde ist ein Ort der  Offenbarung Gottes 
2 Mose 25,21&22: Leg die steinernen Gesetzestafeln, die ich dir geben werde, in die Lade 

und verschließe sie dann mit der Deckplatte. Dort will ich dir begegnen: Aus dem Raum 
zwischen den beiden Cherubim, die auf der Deckplatte der Bundeslade stehen, will ich dir alle 
Anordnungen mitteilen, die ich den Israeliten geben werde 
 
 

Gemeinde ist Gottes   Zufluchtsort 
1 Thess 5,14: Brüder, wir fordern euch auf, den Faulen ins Gewissen zu reden und den 
Ängstlichen Mut zu machen. Geht behutsam mit den Schwachen um und habt mit allen Geduld! 
 
Römer 15, 4-7: Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, 
was Gott in der Schrift versprochen hat. Gott, der diese Geduld und Ermutigung schenkt, soll 
euch helfen, eins zu sein und in Frieden miteinander zu leben. Geht miteinander so um, wie es 
Christus vorgelebt hat. Dann könnt ihr gemeinsam mit einer Stimme Gott, den Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, loben und ehren. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen 
hat, denn dadurch wird Gott geehrt.  
 
Röm  12,8: Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch! Wer Geld hat, 
soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, 
andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich 
um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun 
 
 

Was ist Gemeinde für dich? Warum gehst du in die Gemeinde? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

„Gemeinde ist die einzige Institution, die für ihre Nicht-Mitglieder da ist“ 


