Zuhause im Glück
Gottes Familie und ich
Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele
Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen.
| Hebräer 2,10
Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine
eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so gefiel es ihm. | Epheser 2,5
Liebt eure Glaubensgeschwister | 1. Petrus 2,17

4 Ebenen der Gemeinschaft
1. ________________ - ich entscheide mich __________________
Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit
allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört zu
Gottes Haus, zu Gottes Familie. | Epheser 2,19
Genauso sind wir alle – wie viele ´und wie unterschiedlich` wir auch sein mögen – durch
unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir
einer auf den anderen angewiesen. | Römer 12,5

2. _____________________ - ich lerne zu ________________
Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie
besaßen. | Apostelgeschichte 2,44

 Unser _________________________
Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen | 1. Petrus 4,9

 Unsere ________________________
Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das
Gesetz, das wir von Christus haben. | Galater 6,2
Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige
sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. | Hebräer 10,25

3. _____________________ - ich tue meinen _____________
Wir sind Gottes Mitarbeiter | 1. Korinther 3,9
Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke
ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder
einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe.
So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. | Epheser 4,16
Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins
zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, und lasst es
nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel
ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. | 1. Korinther 1,10

4. ___________________ - ich liebe die _____________________
wie Familie
Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern | Römer 12,10
Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte.
Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben.
| 1. Johannes 3,16
An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
| Johannes 13,35
Die ganze Schar derer, die ´an Jesus` glaubten, hielt fest zusammen; alle waren ein Herz
und eine Seele. | Apostelgeschichte 4,32

Zuhause im Glück
Gottes Familie und ich
Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele
Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen.
| Hebräer 2,10
Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine
eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan, und so gefiel es ihm. | Epheser 2,5
Liebt eure Glaubensgeschwister | 1. Petrus 2,17

4 Ebenen der Gemeinschaft
1. Zugehörigkeit - ich entscheide mich dazuzugehören

3. Teilhaberschaft - ich tue meinen Teil.
Wir sind Gottes Mitarbeiter | 1. Korinther 3,9
Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke
ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt, und jeder
einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe.
So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. | Epheser 4,16
Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins
zu sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, und lasst es
nicht zu Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel
ausgerichtet und haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. | 1. Korinther 1,10

4. Familie - ich liebe die Geschwister wie Familie
Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern | Römer 12,10

Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid – zusammen mit
allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören – Bürger des Himmels; ihr gehört zu
Gottes Haus, zu Gottes Familie. | Epheser 2,19
Genauso sind wir alle – wie viele ´und wie unterschiedlich` wir auch sein mögen – durch
unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir
einer auf den anderen angewiesen. | Römer 12,5

2. Freundschaft - ich lerne zu teilen
Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie
besaßen. | Apostelgeschichte 2,44

 Unser Zuhause
Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen | 1. Petrus 4,9

 Unsere Probleme
Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das
Gesetz, das wir von Christus haben. | Galater 6,2
Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige
sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. | Hebräer 10,25

Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte.
Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben.
| 1. Johannes 3,16
An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid.
| Johannes 13,35
Die ganze Schar derer, die ´an Jesus` glaubten, hielt fest zusammen; alle waren ein Herz
und eine Seele. | Apostelgeschichte 4,32

