
  

Das lebendige Haus Gottes

Gemeinschaft der Jünger Jesu



  

Jesus in der Mitte

Wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammen sind, da bin ich mitten unter 
ihnen. Matth. 18,20



  

Einer ist euer Meister

● Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen 
lassen; denn einer ist euer Meister, ihr 
aber seid alle Brüder. Und ihr sollt 
niemanden unter euch Vater nennen auf 
Erden; denn einer ist euer Vater, der im 
Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer 
nennen lassen; denn einer ist euer Lehrer: 
Christus. Matth. 23,8-12 



  

Der Heilige Geist ist unser 
Lehrer

● Und die Salbung, die ihr von ihm 
empfangen habt, bleibt in euch, und ihr 
habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt; 
sondern, wie euch seine Salbung alles 
lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und 
wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. 
1. Joh. 2,27



  

Der Heilige Geist ist unser 
Lehrer

● Und das sollt ihr vor allem wissen, dass 
keine Weissagung in der Schrift eine 
Sache eigener Auslegung ist. Denn es ist 
noch nie eine Weissagung aus 
menschlichem Willen hervorgebracht 
worden, sondern getrieben von dem 
Heiligen Geist haben Menschen im 
Namen Gottes geredet. 2. Petr. 1,20-21



  

Das Konzept der Welt

● Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker 
niederhalten und die Mächtigen ihnen 
Gewalt antun.... Matth. 20,25



  

Das Konzept des Reiches 
Gottes

● Wer unter euch gross sein will, der sei 
euer Diener; und wer unter euch der Erste 
sein will, der sei euer Knecht (Sklave). 
Matth. 20,26

● Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler 
Ehre willen, sondern in Demut achte einer 
den andern höher als sich selbst, und ein 
jeder sehe nicht auf das Seine, sondern 
auch auf das, was dem andern dient.   
Phil. 2,3-4



  

Gegenüberstellung der beiden 
Prinzipien

Unterdrücken
Beherrschen
Sich dienstbar machen
Verachten
Erniedrigen

Erhöhen
Entscheiden lassen
Dienen
Ehren



  

Das Haus Gottes

Das Haus Gottes wird von unten nach oben gebaut. 

Zu ihm kommt als dem lebendigen Stein, 
der von den Menschen verworfen ist, 
aber bei Gott auserwählt und kostbar. 
Und auch ihr als lebendige Steine erbaut 
euch zum geistlichen Hause und zur 
heiligen Priesterschaft, zu opfern 
geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig 
sind durch Jesus Christus. 1. Petr. 2,4-5



  

Die Aufgabe der Ältesten

Jesus

Gemeinde

Älteste

Die Ältesten haben einen Wächterauftrag über
- die Seelen der Jünger
- die Lehre der ersten Apostel
- weiden nicht füttern

Häufige Missverständnisse:
-Programmgestaltung, Organisationsbetreuung
-priesterliche Aufgaben – Mittlerfunktion
-Herren des Glaubens



  

Die Gaben des Heiligen 
Geistes

● In Jesus waren alle Gaben vereint
● Wir sollen zur Reife in Christus wachsen
● Die Gaben sind nicht da, um für die 

andern ihre Aufgabe zu erledigen, sondern 
um den andern zu helfen, ihre Aufgaben 
zu erledigen. 

● Die Bauernfamilie



  



  

Die Reisedienste

● Der fünffältige Dienst
● Verbindung zwischen den einzelnen 

Gemeinden durch Beziehung und nicht 
durch Organisationsstrukturen

● Unterordnung aus Vertrauen und nicht 
durch Zwang

● Autorität durch Vollmacht und nicht durch 
Position einer Organisationsstruktur



  

Gesundes Wachstum durch 
multiplizierbare Zellen

● Einfach
● Allein lebensfähig – kein Spezialistentum
● Bibel und Heiliger Geist
● Nachahmbar, multiplizierbar
● Senfkorn, klein, unscheinbar



  

Lebensgemeinschaft

● Familie – Matth. 12,50
● Verantwortung füreinander Phil. 2,3
● Gemeindeausschluss Matth. 18,15-17
● Ein Leib 1. Kor. 12,12
● Gütergemeinschaft – Lebensgemeinschaft 

Apg. 2,42-47



  

Person des Friedens – 
Haus des Friedens

● Offen für das Evangelium
● Hat Beziehungen
● Gemeinde entsteht in ihrem Haus

Person des Friedens

Frau/Freundin

Kind 1 

Kind  2

Freund 1

Freund 2

Vater

Mutter

Haus des Friedens


