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Gemeinde ist ein Geschenk Gottes. In zwei Predigten erzähle ich meine Geschichte 
mit der Gemeindegründung und wir betrachten dazu biblische und aktuelle 
Beispiele. Der erste Teil hier geht von Psalm 4,4 aus, der einer meiner Berufungs-Verse 
ist. Wir lernen die Gemeinde als eine stärkende, erweiterte Familie kennen. Im 
zweiten Teil gehe ich von einem weiteren Berufungs-Vers aus: Johannes 15,16 und 
sehen, wie die Gemeinde-Familie Menschen mit Gottes Liebe erreicht und zur 
Entfaltung bringt.  

  

Kinder brauchen ein stärkendes Umfeld 

Rot steht für die Liebe, welche 
Kinder in ihren Familien erleben. 
Und gelb steht für das Licht des 
Evangeliums, wovon die Gemeinde 
redet. Beides zusammen ergibt Orange und bedeutet: Elternhaus 
und Gemeinde wirken zusammen, dass Gottes Botschaft 
stärkenden Einfluss auf die nächste Generation hat. Stärkend - die 
Gemeindefamilie.  

Ein Zuspruch: Gott will dich 
und hört dich: Psalm 4,4 

Heilig sein - es heisst nicht perfekt 
sein. Aber es heisst: zu Gott 
gehören und dabei heil werden.  

Mehr Gemeinden, damit mehr Menschen erreicht 
werden (Apg 14,1-23) 

1. Evangelisation (V.21: sie evangelisierten jene Stadt): erkenne 
Gott & seine Angebote (ankommen bei Jesus!) 

2. Jüngerschaft (V.21: sie machten sie zu Jüngern): finde Freiheit 
als Kind Gottes (angenommen mit einer neuen Identität) 

3. Befähigung (V.22: stärken, ermahnen, ermutigen): wachse in 
deiner Berufung  

4. Beauftragung (V23: Leiterschaft, Gebet, Mündigkeit): lebe 
aus Gottes Wort und Kraft  

Fazit 
Überlege und bete: wo findest und erlebst du Stärkung? Wo ist 
deine erweiterte Familie?  
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