
 

 

Jesus baut seine Gemeinde (14.03.2021 – Festhalle – Andreas Claus) 

 
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine 
Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. (Offenbarung 21,3) 
 
Denke einfach mal über dieses Wort der „großen Stimme vom Thron“ nach! 
 
 
 
Wir sind ein heiliges Volk. Lies 1. Petrus 2,9-10. Welchen Stand und welches Mandat 
beschreiben diese beiden Verse? 
 
 
__________________________________________________________ 

 
Nachfrage: Welcher Dienst nach außen ist in 1. Petrus 2,9-10 erwähnt? 
 
__________________________________________________________ 

 
 
Der Dienst der Gemeinde nach innen: zurüsten und erbauen. Lies 1. Petrus 4,10ff 
und Epheser 4,1-16 
 
 
 
Was sind natürliche Gaben bei mir? Sind sie bereits geheiligt als Opfergabe? 
 
__________________________________________________________ 

 
Was sind geistliche Gaben (vom Geist Gottes geschenkt) bei mir?  
(z. B. 1. Kor. 12,8-11)  
 
__________________________________________________________ 

 
Wie kann ich die obigen Gabengeschenke einbringen – im Dienst der Gemeinde 
nach innen und nach außen? 
 
__________________________________________________________ 

 
Konkret wird ab heute Folgendes: _______________________________ 
 



 

 

 

Gott baut seine Gemeinde 
14.03.2021 – Versammlungssaal - Thomas Eberhard 

Kerngedanken 

1. Gott ist das Fundament und der Herzschlag der Gemeinde! 
Matthäus 7,24ff.  Auf den Felsen bauen  
- Ist Jesus auch dein Fundament? 
- Ist dein Handeln nach Jesus seinem Willen ausgerichtet? 
- Was war besonders an Jesus seiner Rede (Vollmacht)? 
 

2. Bestimmt für die Ewigkeit mit Gott!  
Offenbarung 21, 3-4 Ewigkeitsperspektive 
- Was für eine Bedeutung haben diese Verse für dein Glaubensleben? 
- Positiv in die Zukunft sehen, denn es wird sehr gut! 
 

3. Der Dienst in der Gemeinde! Aufgerufen unsere Gaben einzubringen! 
1. Petrus 2, 9-10 Außerwähltes Volk 
- Wem kannst du in dieser Woche als Licht in der Dunkelheit dienen, innerhalb und                  
außerhalb der Gemeinde            
- Wem kannst du mit Barmherzigkeit begegnen, die Gott dir geschenkt hat? 
- Wie geht es dir damit Eigentum Gottes zu sein? 
 

4. Einheit der Gemeinde: keine Unvergebenheit zulassen und einander erbauen! 
- 1. Petrus 4, 8-11 Dienen aus der Liebe heraus! 
- Liebe als Vergebungsschlüssel nutzen, gibt es vielleicht noch eine Tür zum 
Aufschließen? 
- welche Gabe / Gaben hast du? 
- an welcher Stelle nutzt du deine Gaben, um Gott zu verherrlichen? 
- an welcher Stelle könntest du deine Gaben einbringen? 
 

5.  Gaben und Ämter zum Stärken und Leiten der Gemeinde 
- Epheser 4 Einheit in der Gemeinde  
- was für eine Berufung haben wir Christen?  
- welchen Zweck haben die Dienstgaben? 
- was für eine individuelle Berufung hast du? 
- welche Gabe könntest du ausbauen? 

Welcher Punkt hat dich angesprochen und was möchtest du anpacken? 

Gründung der ersten Gemeinde:  Apostelgeschichte 2 und 3 lesen  

-Was können wir aus den zwei Kapiteln der Apostelgeschichte für unser heutiges Gemeindeleben 
lernen? 

Lernvers: Apostelgeschichte 2, 42 

42 Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr 
Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. 


