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Die Hochzeitsfeier und die 

Hochzeitsgesellschaft



Dies schreibe ich dir und hoffe, bald zu dir zu 

kommen; wenn ich aber erst später komme, sollst 

du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause 

Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen 

Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der 

Wahrheit. 

1. Timotheus 3, 14 – 15 



Wenn ich mich nicht um mich selbst 

kümmere, dann tut es niemand



Der Einzelne und das Ganze



Die Vielfalt der Gemeinde



Das Fundament der Gemeinde



Gemeinde ist Gottes Werk



Irrtümer über Gemeinde 



Grundprinzip Loslassen

Überzogene Ansprüche 

Falsche Wahrnehmungen

Unrealistische Erwartungen

Die omnipotente Selbstsicht 



Verantwortung



Verantwortung für sich übernehmen



Aus der Opferhaltung aussteigen 



Du jammerst oft und irgendwie ist gerade alles 

doof

Du gibst häufig anderen die Schuld, dass es dir 

schlecht geht

Du siehst keine Chance, etwas an deiner 

Situation zu verändern

Du rechtfertigst dich häufig für dein Verhalten

Du fühlst dich oft ungerecht behandelt



Zu meinen Entscheidungen stehen



Das dreifache Ja



Ja zur Geschichte der Gemeinde 



Ja zu den Menschen in der Gemeinde 



Ja zur Leitung der Gemeinde 



Gemeinsame Gelassenheit 

durch ein JA zu Gott 



Ich bin nicht das Maß der Dinge 



Ich muss vieles nicht so ernst nehmen 



Ich kann mit dem zufrieden sein, was ich 

jetzt gerade habe



Es muss nicht alles leicht gehen



Der christliche Glaube ist 

Beziehungssache



Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander 

aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe 

und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. 

Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz 

bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, 

von euren Geschwistern höher zu denken als von euch 

selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen 

bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die 

Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; 

es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat.

Philipper 2, 2 ff



Wer mehr tut, als Gott verlangt, wird nervös, 

wer weniger tut, wird deprimiert.

Theodor Bovet


