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Unsichtbare Kraft 

• Du wurdest für Beziehungen geschaffen

Gott, der Herr, dachte: »Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Gen.2, 18

• Beziehungen, die für die Ewigkeit sind 

Weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat

er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Hebr.2, 10

Warum ist eine geistliche Familie wichtig? 

• Sie bestätigt deine Identität als Christ 
 An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Joh.13, 35

• Führt weg vom „ich-zentrierten“ Leben 
Christus gab sein Leben für uns hin; daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müs-

sen deshalb unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen.  1.Joh.3, 16 

• Hilft dir geistliche Muskeln aufzubauen 
Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe, und so wächst der ganze Leib und baut sich durch 

die Liebe auf. Eph.4, 16 

• Hilft dir deinen Auftrag zu erfüllen 
Doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise

und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. 1.Kor.12, 7

• Hilft dir auf dem Weg zu bleiben 
Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch vom rechten Weg abirrt und ein an-

derer bringt ihn zur Umkehr, dann soll der wissen: Wer einen Menschen, der sündigt, von 

seinem Irrweg abbringt, rettet ihn vor dem Tod und macht viele eigene Sünden gut. Jak.5, 19-

20

Wie kann ich die Gemeinschaft kultivieren? 

Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. 

Eph.4, 3



• Es erfordert Ehrlichkeit 
 Eine offene, ehrliche Antwort ist ein Zeichen von wahrer Freundschaft. Spr.24, 26 

Legt das Lügen ab und sagt zueinander die Wahrheit; denn wir alle sind Glieder am Leib von

Christus. Eph.4, 25

• Es erfordert Demut 
Überhaupt müsst ihr – das sage ich allen – im Umgang miteinander jede Überheblichkeit ab-

legen. 1.Petr.5, 5

Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester[1] mehr als euch selbst. Phil.2, 3

• Es erfordert Freundlichkeit 
Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern, und ehrt euch gegenseitig in zuvor-

kommender Weise.Es erfordert Vertraulichkeit. Rom.12, 10 

• Es erfordert Vertrauen 
Ein heimtückischer Mensch sät überall Streit und ein Verleumder bringt Freunde auseinan-

der. Spr.16, 28 

• Es erfordert Beständigkeit 
Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut;

vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Hebr.10, 25

Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das 

Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Apg.2, 46 

Deine Entscheidung heute: 

_____________________________________
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