
 

Eine neue Familie 
4G Unsere Bestimmung in Gemeinschaft finden 

Die Kirche ist keine Organisation oder Gebäude, sondern eine Familie und ein Haus für Gottes Geist. Die 
Kirche ist dazu bestimmt inklusiv zu sein und Menschen aus jeder Kultur, jeder Sprache, jeder Nation eine 
Heimat zu bieten (Eph. 2,19-22). Jesus gab Sein Leben für die Gemeinde, Er liebt sie als Seine eigene Braut 
und Er hat sich dem Ziel verpflichtet, Seine Familie so zu einen, dass sie Seine Herrlichkeit in der Welt wider-
spiegelt (Eph. 5,25; Mt. 16,18). Die erste Gemeinde wird so beschrieben (Apg. 2,42-47): 
 

Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Ge-
bet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die 
gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe	
und	teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im 
Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem 
Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde 
hinzu, die gerettet wurden. 
 

An diesem Abschnitt sehen wir, dass eine Gemeinde nicht für Konsumenten gedacht ist, sondern aus aktiv 
beteiligten Familienmitgliedern besteht. Keiner ist nur als Zuschauer berufen, sondern dazu, sich einzubrin-
gen und einen Beitrag in der Familie zu leisten. Die vier G`s machen deutlich, wie die Gemeinde zu einem 
Zuhause wird. 

Geben 
In jeder Familie braucht es Verbundenheit und in der Familie Gottes ist das nicht anders. Ein Teil der Zuge-
hörigkeit äußert sich durch eine gebende Haltung. So geben wir der Leiterschaft einer Gemeinde unser 
Vertrauen und unsere Unterstützung, während sie der Gemeinde dient. Wir geben uns dem gemeinsamen 
Ziel hin, die Kultur und Bestimmung zu leben, die wir von Gott empfinden. Und schliesslich sind wir bereit 
regelmässig und freudig Zeit und Finanzen zu geben, um den gemeinsamen Auftrag erfüllen zu können.  

Gemeinschaft 
Sich regelmäßig im Gottesdienst zu treffen und Teil einer Connect/Coaching-Gruppe zu sein ist der beste 
Weg, um Gemeinschaft zu erleben und Freundschaften innerhalb der Gemeinde zu stärken. In Gemein-
schaft können wir geistlich und emotional wachsen und werden wir herausgefordert und ermutigt.  

Gaben 
Gott hat jeden von uns mit einzigartigen Gaben und Stärken ausgestattet. Wir wollen, dass jedes Familien-
mitglied seine Gaben entdecken, anwenden und in ihnen wachsen kann, um somit Gottes Vision durch die 
Ortsgemeinde Realität werden zu lassen. Seine Gaben einzusetzen setzt einerseits Leidenschaft in uns 
selbst frei, sollte aber auch dadurch motiviert sein, die ganze Familie zu stärken und einander zu dienen.  

Wen könntest du einladen, um die Gemeinschaft in der Gemeinde zu erleben? 

Welche Gaben hast du und in welchem Bereich könntest du sie einbringen? 

Bist du bereits bei einer Connect-Gruppe dabei, oder fordert dich Gott heraus selbst eine zu starten? 

Gemeindewachstum 
Eine Gemeinde existiert immer auch für Menschen, die von Gott entfernt sind und Ihn noch nicht kennen. 
Unser Wunsch ist es zu sehen, wie Menschen durch die lebensverändernde Botschaft von Jesus transfor-
miert werden. Alles was gesund ist wächst - und das gilt auch für Gemeinde. Wachstum bezieht sich dabei 
immer gleichzeitig auf Quantität und Qualität. 


