
Gottes Sehnsucht nach Gemeinschaft



Gott ist Gemeinschaft

"Ich und der Vater sind eins."

(Joh.10,30)

"Wer mich sieht, sieht den 

Vater"

(Joh.14,9)

"Der Herr ist der Geist"  

(2.Kor.3,17)



26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen

als unser Abbild, uns ähnlich. 

Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres,

über die Vögel des Himmels, über das Vieh, 

über die ganze Erde und über alle Kriechtiere

auf dem Land.

27 Gott schuf also den Menschen als sein Abbild;

als Abbild Gottes schuf er ihn.

Als Mann und Frau schuf er sie.

(1.Mose 1,26-27)

Gott schafft den Menschen zur 
Gemeinschaft



26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen

als unser Abbild, uns ähnlich. 

27 Gott schuf also den Menschen als sein Abbild;

als Abbild Gottes schuf er ihn.

Als Mann und Frau schuf er sie.

(1.Mose 1,26-27)

Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: 

wenn ihr einander liebt.

(Johannes 13,35)

Gott schafft den Menschen zur 
Gemeinschaft



31 Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen 

und sich an seine Frau binden, 

und die zwei werden ein Fleisch sein.

32 Dieses Geheimnis ist groß, 

ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.

(Eph 5,31-32)

Gemeinschaft verbindet sich



31 Deswegen wird ein Mann Vater und Mutter verlassen 

und sich an seine Frau binden, 

und die zwei werden ein Fleisch sein.

32 Dieses Geheimnis ist groß, 

ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde.

(Eph 5,31-32)

Bund 1 - Adam: "Leben in Vertrautheit"
Bund 2 - AT:       "Leben im Gehorsam"
Bund 3 - Jesus: "Leben aus der Gnade"

Gemeinschaft verbindet sich



"Alle sollen eins sein: 

Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, 

sollen auch sie in uns sein,

damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast."

(Johannes 17,21)

Gemeinschaft ist vollkommen
(intensiv, innig, radikal)



"Wollt ihr auch weggehen?" (Johannes 6,67)

Du bist zu nichts verpflichtet:
(Ehe: lieben, achten, helfen ...

Gemeinde: beten, spenden, putzen, lieben ...)

Gemeinschaft ist freiwillig



"Wollt ihr auch weggehen?" (Johannes 6,67)

Du bist zu nichts verpflichtet:
(Ehe: lieben, achten, helfen ...

Gemeinde: beten, spenden, putzen, lieben ...)

Aber wenn Du mit Jesus leben willst:
Dann liebe Deinen Nächsten!

Und die Liebe wird Dir zeigen, wie das geht.

Gemeinschaft ist freiwillig



Es geht nicht ohne Vergebung

Gemeinschaft ist zerbrechlich

(Folge aus der Freiwilligkeit)



1. Johannes 1, 3-4:

3 Was wir gesehen und gehört haben, 

das verkünden wir auch euch, 

damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. 

Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater 

und mit seinem Sohn Jesus Christus.

4 Wir schreiben dies, damit 

unsere Freude vollkommen ist.

Gott baut die Brücke zu 
neuer Gemeinschaft



1. Johannes 1, 5-7:

5 Das ist die Botschaft, die wir von ihm 

gehört haben und euch verkünden: 

Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm.

6 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft 

mit ihm haben, und doch in der Finsternis leben, 

lügen wir und tun nicht die Wahrheit.

7 Wenn wir aber im Licht leben, wie er im Licht ist, 

haben wir Gemeinschaft miteinander 

und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt 

uns von aller Sünde.

Gott baut die Brücke zu 
neuer Gemeinschaft



- Jeder Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen

- Gemeinschaft sucht den Bund

- Gemeinschaft ist vollkommen, freiwillig, zerbrechlich

- Gemeinschaft ist die Erfüllung Deines Lebens.

Gott ist Gemeinschaft



- Jeder Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen

- Gemeinschaft sucht den Bund

- Gemeinschaft ist vollkommen, freiwillig, zerbrechlich

- Gemeinschaft ist die Erfüllung Deines Lebens.

Deine, meine Entscheidung:

Willst Du über die Brücke gehen, die Du in Jesus hast, 
zu Gemeinschaft mit ihm und zu Deinen Nächsten?

Gott ist Gemeinschaft



Deine, meine Entscheidung:

Willst Du über die Brücke in Jesus gehen, 
zu Gemeinschaft mit ihm und mit Deinen Nächsten?

Gott ist Gemeinschaft


