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…an dem wir lernen, Gott und andere Menschen zu lieben; wo 

wir durch die Wahrheit seines Wortes gestärkt und verändert 

werden; wo wir lernen zu beten, anzubeten und zu dienen; wo 

wir ganz sicher sein können, dass wir unsere Zeit und unsere 

Fähigkeiten bestmöglich einsetzen, weil wir sie in die Ewigkeit 

investieren; wo wir in unseren Fähigkeiten als Freunde, Kinder, 

Ehepartner und Eltern wachsen. Die Gemeinde ist der allerbeste 

Ort auf Erden, von Gott eigens für uns gemacht, um neu 

anzufangen, um zu wachsen und uns zu verändern.

Die Gemeinschaft mit anderen Christen ist der Ort,



Gemeinde hilft dir, Gott durch Anbetung zum Zentrum 

deines Lebens zu machen. 

Warum Gemeinde?



Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren 

Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten 

werden; denn der Vater sucht solche Anbeter.

Johannes 6,33 



Gemeinde hilft dir zu lernen, dass echte Gemeinschaft 

verbindet. 

Warum Gemeinde? 



Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen [glaubten], 

ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 

Seelen [der Kirche] hinzugetan.  Und sie blieben beständig in 

der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und in den Gebeten ...   

46 Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel 

[in den Höfen des Tempels] und brachen das Brot in den 

Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des 

Herzens. 

Apostelgeschichte 2, 41- 42.46



Gemeinde hilft dir, geistliche Reife durch Jüngerschaft

[Nachfolge] zu entwickeln.

Warum Gemeinde?



Gemeinde gibt dir die Möglichkeit, dienen zu üben. 

Warum Gemeinde?



Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr 

einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, 

wie vielfältig Gottes Gnade ist. 

1. Petrus 4,10



Gemeinde hilft, den Auftrag das Evangelium weiter-

zusagen, zu erfüllen. 

Warum Gemeinde? 



Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, 

was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat 

uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen.

Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich 

selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. 

Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns 

anvertraut hat, damit wir sie andere verkünden .

2. Korinther 5, 18 – 19 



Was ist dein nächster Schritt?

Du brauchst Gemeinde! 


