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Gemeinschaft durch Liebe
Serie 3G: Gottes Wort, Gebet, Gemeinschaft
 Aktuelle Lage Covid 19: wie schmerzhaft ist plötzlich unterbrochene Gemeinschaft – Distanz
 Werde ganz neu dankbar für Familie, Beziehungen, Freunde, Gemeinde, Gottesdienst,
Kleingruppe, Menschen, Arbeitsplatz, und viele Dinge, die bisher so selbstverständlich waren.

1 Gemeinschaft



Die Gemeinschaft gilt als Grundelement unserer Gesellschaft.
Gemeinschaften können eher freiwillige und eher unfreiwillige Mitglieder haben

Beispiel: Familie – Ehepaar freiwillig - Kinder die geboren hineingenötigt
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Klassengemeinschaft / Schicksalsgemeinschaft / Glaubensgemeinschaft/
Wohngemeinschaft / Dorfgemeinschaft / Völkergemeinschaft
 1. Mose 2,18 Gott stellt fest: „Es ist nicht gut das der Mensch allein ist“
Gemeinschaft in unterschiedlichster Form ist aus unserem Leben nicht wegzudenken

Du bist zur Gemeinschaft berufen

1. Kor.1,4-9 NLB  Du wirst von Gott gerufen um in der Gemeinschaft mit Jesus Christus zu Leben
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Gemeinschaft aus Liebe

2. Kor. 13,11-13 NLB Paulus hat nur einen Wunsch für uns der aus drei Teilen besteht
I. Die Liebe Gottes Joh. 3,16-18 GOTT ruft uns in seine Gemeinschaft - hineingeliebt
II. Gnade von Jesus Christus 2. Tim.1,9+10 NLB / 1. Joh1,9 NLB /1. Kor. 6,11 / Hebr. 9,14
III. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
Johannes 14,17-21 NLB  Du kannst Ihn persönlich erleben – hier ist das Versprechen 
Gott ist in meinem Leben gegenwärtig – ich bin nie mehr alleine 1. Kor. 6,19 NLB
Die Liebe Gottes macht aus purer Anwesenheit Gemeinschaft – Gott spricht zu uns– er hört uns ist interessiert an deinem Leben – lass Ihn teilhaben – lebe bewusst mit seiner Gegenwart.
1. Joh. 4,19 NLB Wir dürfen uns zuerst von Gott lieben lassen – dann können auch wir lieben
Gal. 4,5-7 NLB V6 Gott unser Vater – wir seine Kinder  lass Dich in seine großen Vater Arme
fallen und lieben – Gemeinschaft mit Gott - voll liebe – vertraut – echt – gewollt – entspannt – ohne
Bedingungen – erlöst - mir ist vergeben
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Niemand kann Dich aus Gottes Liebe und Gegenwart trennen

Diese Gemeinschaft kann niemand untersagen, verbieten und auch nicht beende, weil sie in uns ist.
Römer 8,39 NLB  Diese Gemeinschaft ist ewig 1. Kor 1,8+9  Gott ist treu –Er lässt nicht los
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Matthäus 28,20b NLB  Menschen können uns verlassen – Gott kann das nicht – Er ist treu
Hebr. 13,5+6 NLB Das gilt auch heute in der Zeit von Covid 19 – Gott lässt Dich nicht im Stich
 gerade dort an dem Platz wo Du jetzt bist - sprich mit Gott – lade Ihn in Dein Leben ein Dein
Retter und Erlöser zu sein – rede mit Ihm – er antwortet Dir – sag Ihm was Dich beängstigt und
bedrückt – höre auf sein reden – er ist bei Dir - versprochen
Psalm 23 macht deutlich selbst im Angesicht von Bedrohungen und des Todes – er ist da

5

Gemeinschaft mit Gott hat Auswirkungen auf meine Gemeinschaft mit Menschen

1. Joh.4,7 NLB  Wir haben die Göttliche Eigenschaft – wir können Lieben
Phil.2,1-4 NLB Gemeinschaft mit Menschen die Lieben  ist etwas Großartiges
 Liebe findet einen Weg zum anderen / Zuhören Interesse - am Leben anderer Teilnehmen –
ermutigen – Mitfühlen – zusammenhalten – trösten – ich darf so sein wie ich bin – nehme den
anderen an – teile gerne – trage mit
1. Joh 3,18 NLB Unser Handeln soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein.
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Fakten check  praxis

1. + 2. Johannes / 1. Korinther 13 zeigt wie unglaublich sich diese Liebe in unserem Leben und
zwischenmenschlichen auswirkt und so die Beziehungen und Gemeinschaft auf eine ganz neue
Ebene bringt.
 mach den check wo du selbst damit stehst – öffne Dich im Gebet bewusst für Gottes Liebe in
Deinem Leben  lass diese Auswirkungen in Deinem Leben ganz praktisch werden indem du diese
göttlichen Liebeseigenschaften tust und übst.
Bin ich geduldig, freundlich, nicht neidisch, nicht überheblich, nicht stolz, nicht anstößig,
nicht selbstsüchtig, lass mich nicht reizen, wenn mir böses geschieht rechne ich es nicht an,
setzte mich für Gerechtigkeit ein, freue mich an der Wahrheit, die Liebe erträgt alles, verliert
nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung, Liebe bleibt bestehen was auch geschieht
? Wie sehen die einzelnen Punkte praktisch in meinem Leben und Beziehungen aus?
 wenn ich das lese dann merke ich: da geht noch mehr in meinem Leben  HERR gieße mehr
davon aus in unsere Herzen  wir wollen es Leben.

In der aktuellen Lage werden unsere Beziehungen / Gemeinschaft stark auf die Probe gestellt
+ erkenne ganz neu Ihren Wert
+ lass Gottes Gegenwart und Liebe zu, in deinem Leben und Beziehungen
+ lass Dir von Gott zeigen was im Argen liegt
+ Liebe macht den ersten Schritt um Beziehungen in Ordnung zu bringen
+ Bete für deine Beziehungen / deine Gemeinschaft (en)
 kümmere Dich um andere
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