
 

 

 

 
 

Herzlich willkommen 

Sonntag, 27. Februar 2022  
Epheser 2,11-22; 3,1-13 

Gott nahe sein (Thema 4) 
 

Das alte Leben ist durch Jesus Christus 
Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für 
euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht 
mehr fern von Gott, sondern habt das 
Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. - 
Christus ist unser Frieden…  

Epheser 2, 14-18 
 

Gott wählt Israel zum Bundesvolk aus. Gott 
ist souverän in seiner Auswahl. 

Gott spricht: Wer euch (Israel) antastet, 
 der tastet meinen Augapfel an.  

Sacharja 2,12 
 

Der neue Stand durch Christus 
Friede mit Gott durch Christus 

Gott nahe sein durch Jesus Christus 
Als Jesus starb, zerriss der Vorhang vor dem 
Allerheiligsten und der Weg zum heiligen Gott 
war offen. Gott heisst Juden und Heiden 
willkommen zu ihm zu kommen, mit ihm zu 
reden und ihn anzubeten. 
 

Ein neues Gottesvolk 
Jesus hat die Mauer niedergerissen, die 

zwischen Juden und Heiden stand, und hat 
ihre Feindschaft beendet, durch die Hingabe 

seines eigenen Lebens. 
Epheser 2,14   

 

Dank Jesus gibt es in Gottes Reich nicht mehr 
nahe und ferne Menschen. Die Erfüllung des 
Gesetzes ist nicht mehr Zugangskriterium zu 
Gottes Volk. Wer Jesus in sein Herz einge-
laden hat, gehört dazu und wird damit Erbe.  

Trotz dieser neuen Einheit bleibt Israel Gottes 
erwähltes Volk. Das Judentum ist die Wurzel, 
der edle Ölbaum, aus dem das Christentum 
hervorging - Steige nicht in negatives Gerede 
und Verurteilung der Juden mit ein, sondern 
bete, dass Israel mit Gott und Menschen 
Frieden findet.   

 

Durch Jesus können Mauern der Feindschaft 
aus deinem Leben verschwinden. 
 

Wir sind Bürger des Himmels 

Unsere Heimat ist im Himmel 
 

Wir gehören zu Gottes Familie 
 

Wir sind Gottes Haus, sein Tempel  

Das Fundament des Hauses, in das ihr 
eingefügt seid, sind die Apostel und 

Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes 
ist Jesus Christus selbst.  

Er hält den ganzen Bau zusammen. 
 Durch Christus seid auch ihr in dieses 
Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch 

seinen Geist wohnt.  
Epheser 2,19c-22 

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Tempel ist nicht mehr ein Gebäude, 
sondern besteht aus uns fehlerhaften 
Menschen. Wir sind Steine in dem Bau.  
Gewaltig, Gott sucht sich ein Zuhause im 
Leben der Menschen. Gott ist in seiner 
Gemeinde zu Hause, er wohnt durch den 
Heiligen Geist in ihr. 
Damit eine Gemeinde, der Tempel Gottes 
Krisen und Stürme übersteht, muss Jesus der 
Richtungsweiser sein und die Worte der Bibel 
das Fundament.  
Impulse: Auf welches Fundament baust du 
dein Leben? Ist die Bibel deine wichtigste 
Grundlage oder prägen dich eher andere 
Dinge? Arno (Liedermacher) meint: Ich stehe 
lieber auf dem Fundament des Glaubens, der 
Bibel als auf dem Treibsand des Zeitgeistes. 
 

Durch Christus- in Christus 
• Neue Chance 
• Gott nahe sein 
• Frieden mit Gott haben 
• Frieden mit Menschen 
• Wir gehören zum auserwählten Volk 
• Himmelsbürger 
• Wir gehören zu Gottes Familie 
• Wir sind Gottes Haus, er wohnt in uns 

Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan  

mit seiner Gemeinde 
In Christus 
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Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan mit seiner Gemeinde 

In Christus 
 

 
 

 

Sonntag, 27. März 22 – EMK Büren 

Gott nahe sein – Teil 4 PP 1 
Epheser 2,11-22; 3,1-13 

 

Einleitung Liedermix zum Thema Jesus 
Elohim E 14 PP 2 

Jesus i dim Name hei mir aui Zyt der Sieg. 
En andre Name, wo so mächtig isch, kenne mir nit.  

Jesus, nur dim Name ghört Abätig, Lob und Ehr. 
Du bisch würdig, du bisch üse Herr. 

Immer mini Froid I 35 PP 3 
Jesus, Du bisch immer mini Fröid.  

Du lasch Di la finde i Höch und Töifs.  
Jesus du bisch d‘Quelle vom Läbe i jeder Lag. 

Jesus, Du allein J 20 PP 4 
Jesus, Du allein bist genug, Du bist alles für mich. 

Oh, i bruch Di, Jesus O 10 PP 5 
Oh, i bruch Di, Jesus, was wär i ohni Di. 

Oh, i bruch Di, Jesus, wie fescht lieb hesch Du mi! 
Oh, i bruch Di, Jesus, i wett meh no chöne gseh, 

dass i nur mit Dir für immer cha bestah.  
 
 

Jesus, Jesus…oh i bruch di Jesus, Jesus du bisch mini 
Freud, Jesus du bisch gnueg…wie leicht lässt sich das 
singen. Aber sind wir uns bewusst, was sich durch 
Jesus für uns alles geändert hat? Thema heute. 
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Hauptteil PP 6 
Immer wieder hebt Paulus im Epheserbrief hervor: 
durch Christus, mit Christus, weil Christus, unter 
Christus, zusammen mit Christus, Christus in mir… 
Christus macht den grossen Unterschied aus. Wir 
haben uns so an die Botschaft von Christus gewöhnt, 
haben die Zeit vor dem Erdenleben von Christus nicht 
erlebt und können so vielleicht gar nicht so richtig 
begreifen, welch gewaltige Bedeutung sein Tod am 
Kreuz für uns hat. 
Versucht euch in die Zeit zurückzuversetzen vor Jesu 
Erdenleben. Zur Zeit Abrahams geschah folgendes: 
 

Gott wählt sich ein Bundesvolk aus PP 7 
Gott wählte damals das jüdische Volk aus, in einer 
besonderen Beziehung zu ihm zu stehen, sein 
kostbarer Besitz zu sein. Wir wissen nicht wie Gott 
ausgerechnet zu dieser Wahl kam. Gottes Gedanken 
sind höher als unsere und seine Auswahlkriterien sind 
für uns oft nicht verständlich. Gott ist souverän.  
So schloss er mit diesem Volk, den Juden einen Bund, 
gab ihnen Gebote als Richtschnur für ihr Leben und 
ordnete an, dass alle die zu seinem Volk gehören, als 
Bundeszeichen sich beschneiden lassen mussten.  
Gott hat mit diesem Volk Geschichte geschrieben und 
steht bis heute treu zu seiner Erwählung. In Sacharja 
2,12 sagt Gott PP 8: Wer euch (Israel) antastet, der 
tastet meinen Augapfel an. Ihr seht wie kostbar für 
Gott das jüdische Volk (die Nation Israel) war und ist. 
Und Gott bestraft Ägypten und alle anderen Nationen, 
die Israel schlecht behandelten. 
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Früherer Stand der Heiden PP 9 
Sei dir bewusst, wir als Heiden, als Unbeschnittene 
gehörten nicht zu diesem auserwählten Volk.  
Früher hattet ihr keine Beziehung zu Christus. Ihr 
hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht 
und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott 
mit seinem Volk eingegangen war; seine Zusagen 
galten ihnen und nicht euch. Euer Leben war ein Leben 
ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott.  Epheser 2,11-12 
Viele Versprechen machte Gott seinem Volk. Aber den 
Heiden und somit auch uns hätten diese Versprechen 
nicht gegolten. Die Zukunftsverheissungen galten uns 
nicht, wir hatten wenig, wenn nicht sogar keine 
Hoffnung. Die Volxbibel sagt: Ihr wart einmal 
meilenweit entfernt von Gott. Wir wären wie dieser 
junge Mann ausgeschlossen gewesen von diesem 
wunderbaren Bund. Ihr alle wisst, wie sich das anfühlt. 
 

Mauer der Feindschaft PP 10 
In der Geschichte damals und heute kam es immer 
wieder zu Spannungen zwischen Juden und Heiden du 
Mauern der Feindschaft wurden aufgebaut.  
Die Juden konnten die Heiden "Hunde" nennen und sie 
mit Zöllnern, Verbrechern und Landesverrätern gleich-
setzen. Juden, die Heiden berührten, verunreinigten 
sich. Deshalb durfte ihnen ein Jude selbst in lebens-
bedrohlichen Situationen nicht helfen. 
Andererseits machte sich schon damals wie auch im 
2.Weltkrieg und heute Judenhass unter Heiden breit. 
Die stolzen Römer und gebildeten Griechen hatten nur 
Spott und Hohn für Juden übrig. Mit bösen Gerüchten 
wurde Judenhetze betrieben. – Tiefe Feindschaft!  
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 Der neue Stand durch Christus PP 11 

Good News! Das alte Leben ist durch Jesus Christus 
Vergangenheit. Epeser 2,13 Was das zu bedeuten 
hatte, offenbarte Gott den ersten Jüngern, die diesen 
radikal neue Richtung nur langsam verstehen konnten.  
Heute ist dieses Geheimnis eine selbstverständliche 
Glaubenswahrheit, aber am Anfang des Christentums 
war das ein echter Hammer! Durch den Opfertod von 
Jesus am Kreuz wurde alles umgekrempelt und neu.  

 

Frieden mit Gott durch Christus PP 12 
Das alte Leben ist durch Jesus Christus Vergangenheit. 
Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr 
jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das 
Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. 
Christus selbst ist unser Frieden… Er hat Frieden 
den Juden und Nichtjuden verkündet. Dank Jesus 
Christus haben wir alle durch den Geist freien Zutritt 
zum Vater. Eph. 2, 14-18 Die Mauer aus Schuld, die 
zwischen Gott und uns fehlerhaften Heiden und Juden 
steht, ist beseitigt, durch Jesu Tod am Kreuz. Nun 
haben wir Frieden mit Gott und dürfen in seine Nähe 
kommen. Das ist für uns so selbstverständlich. War 
jedoch nicht immer so. Im AT durfte nur Gottes Volk in 
den Tempel gehen, wo Gott wohnte, um ihn 
anzubeten. Jedoch durften sie nicht ins Allerheiligste, 
da Gott heilig, heilig, heilig ist. Die Heiden durften nur 
in den äusseren Tempelvorhof gehen. Als Jesus jedoch 
starb, zerriss der Vorhang vor dem Allerheiligsten und 
der Weg zum heiligen Gott, in seine Nähe war nun 
offen. Gott heisst Juden und Heiden willkommen zu 
ihm zu kommen, mit ihm zu reden und ihn anzubeten. 
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PP 13 Friede mit Gott ist das grösste Geschenk, das es 
gibt. Dank diesem Frieden, dieser Nähe zu Gott 
kommen wir zur Ruhe und erleben tiefe Erfüllung.   
Hast du Frieden mit Gott? Wenn nicht, dann ändere 
das. Wir beten am Ende des Gottesdienstes gerne 
dafür. Und Gott ist auch ein naher Gott, der uns gerne 
in seiner Nähe hat und nahe Beziehung mit uns lebt.  
Volxbibel V. 17 Jesus ist zu uns gekommen, um uns zu 
erklären wie man Frieden haben kann. Das Evangelium 
ist Botschaft des Friedens. Jesus ist der Friedefürst. In 
seiner Nähe wird unser Leben mit Frieden erfüllt, der 
alles übersteigt. Jesus führt uns zum Frieden mit Gott 
und zum Frieden mit den Menschen. 

Ein neues Gottesvolk PP14 
Jesus hat die Zweiteilung überwunden und hat aus 
Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht.  
Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen 
stand, und hat ihre Feindschaft beendet, durch die 
Hingabe seines eigenen Lebens. Epheser 2,14 Die 
Mauer der Feindschaft zwischen Menschen, hier 
zwischen Juden und Heiden ist beseitigt. Durch Chris-
tus bilden nun nicht mehr nur Juden das Gottesvolk. 
Ein neues Volk, eine neue Gemeinde entstand. Es gibt 
dank Jesus im Reich Gottes nicht mehr zwei Klassen 
von Menschen, nahe und ferne. Gesetzeserfüllung ist 
nicht mehr Zugangskriterium, sondern wer Jesus in 
sein Herz eingeladen hat, gehört neu zum Volk Gottes 
und wird damit auch Erbe und hat Anteil an seinen 
Verheissungen. - Nicht die äussere Einheit und 
Gleichförmigkeit machen die Gemeinde neu aus, 
sondern der innere Frieden mit Gott durch Christus, 
das Einssein in Christus. PP 15 
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Trotz dieser neuen Einheit sollen wir Folgendes nie 
vergessen: Wir sind die Hinzugekommene und nicht 
die an die Stelle Israels Getretenen. Die Gemeinde 
Gottes bestand schon vor dem Erdenleben von Jesus. 
Die Juden machten zu Beginn die Gemeinde aus. Jesus 
und die Autoren der Bibel waren Juden und auch heute 
sind sie noch die Herausgerufenen, von Gott speziell 
Gesegneten, auch wenn bei ihnen Einiges nicht gemäss 
Gottes Vorstellungen läuft.  
Das Judentum ist die Wurzel, der edle Ölbaum, auf den 
wir eingepfropft, aufgesetzt wurden (Römer 11,17-24). 
Das Christentum ging aus dem Judentum hervor. Diese 
Erinnerung bewahrt uns vor Stolz, Gleichgültigkeit und 
der Ablehnung den Juden gegenüber, die in unserer 
Zeit bereits wieder erschreckend zunimmt. Steige als 
Teil der Gemeinde des neuen Bundes nicht in 
negatives Gerede und die Verurteilung der Juden mit 
ein, sondern bete für den Frieden in Israel, bete dafür, 
dass Juden durch Jesus Frieden mit Gott finden. Das 
ist unser Auftrag, den wir als Gemeinde haben und wir 
werden durch diese Haltung von Gottes Segen gegen-
über Israel etwas abbekommen.  
PP 16 Durch Jesus können auch die Mauern der 
Feindschaft in deinem Leben einstürzen, denn er ist 
dein Friede. Der Heilige Geist möchte Feindschaften 
oder Schein-frieden in deinem Leben aufdecken und 
durch Jesus diese Trennmauer aus deinem Leben 
beseitigen. Lass den Heiligen Geist und Jesus an deine 
Mauern und bitten ihn um Versöhnung, Frieden und 
Einheit in deinen Beziehungen.  
PP 17 
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Bürger des Himmels – Heimat im Himmel 
Neu sind wir Bürger des Himmels, unsere wahre 
Heimat ist der Himmel, auf Erden sind wir nur Gäste. 
Wie fühlt es sich an, in einem fremden Land zu sein, 
die Sprache nicht zu verstehen, ev. Schilder nicht 
lesen können, du bist nur für eine gewisse Zeit mit 
einem Visum geduldet, ev. bist du gar nicht erwünscht 
und musst um Asyl/Aufnahme bitten. Als fremder wirst 
du ev. schief angeschaut und man begegnet dir mit 
Misstrauen und Abneigung.  
Und da hinein sagt der Epheserbrief: Alle Gläubigen, 
auch wir als Heiden sind Bürger des Himmels, wir sind 
keine rechtlosen Fremdlinge mehr, nicht nur geduldet, 
sondern vollwertige Bürger der Gemeinschaft. Durch 
Jesus sind wir bei Gott daheim. Fragen: Woran denkst 
du, wenn du das Wort Zuhause hörst? Wird dir die 
Himmelswelt immer vertrauter als die natürliche Welt?   
 

Gottes Familie PP18 
Wir sind neu jedoch nicht nur Bürger des Himmels, 
sondern welch wunderbare Botschaft, wir gehören mit 
den Juden zusammen neu auch zu Gottes Familie. 
Dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Heiden, 
durch denselben Geist freien Zutritt zum Vater. - Ihr 
gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie.Eph 2,18;19c 
Alle die Jesus in ihr Leben eingeladen haben, sind 
Kinder Gottes, Kinder des ewigen himmlischen Vaters, 
seine Erben. Deine neue Familie darf immer mehr an 
Bedeutung gewinnen. Für Menschen mit schwierigen 
Familienverhältnisse ist das oft ein wichtiger Trost, 
eine intakte, liebevolle Familie zu haben. Als Gemeinde 
haben wir hier einen wichtigen nicht einfachen Auftrag. 
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Vergegenwärtige es dir: Du bist Familie mit allen 
Jesus-Nachfolgern weltweit, mit allen die hier sitzen, 
wir alle sind gleichwertige, gleichgeliebte Kinder Gottes 
(schau re./li, alles Familienangehörige). Verbundenheit 
in Indien, obwohl uns vieles fremd erschien, es wird 
warm ums Herz, wenn wir in der Fremde Familienmit-
glieder treffen – GD in der Fremde besuchen. 
  
Wir sind Gottes Haus, sein Tempel PP 19 

Ihr gehört zu Gottes Haus. Das Fundament des 
Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und 
Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus 
Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen; 
durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem 
Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid 
auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem 
Gott durch seinen Geist wohnt. Epheser 2,19c-22 
Jeder Bau braucht als erstes einen richtungsweisenden 
Eckstein und ein stabiles Fundament, damit er bei 
Erdbeben und Stürmen sicher steht. PP 20 
Bei dem Haus Gottes ist Christus der Eckstein. Er gibt 
Richtung für den weiteren Bau an. Das Fundament sind 
Worte der Apostel/Propheten, also die Worte der Bibel.  
Weiter werden alle Gläubigen Juden und Heiden wie 
Steine zusammengefügt, um einen grossen, heiligen 
Tempel, Wohnort für Gott hier auf Erden zu sein. Die 
Gemeinde ist also ein wachsender Tempelbau. Wir 
werden an der richtigen Stelle in den Bau eingefügt 
und wachsen mit anderen Christen zusammen. Wenn 
jemand sich von der Gemeinde entfernt, hat der Bau 
eine Lücke, die niemand sonst ausfüllen kann. Lässt du 
dich mit deinen Gaben, in diesen Bau einfügen?  
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Dieses Neue war revolutionäre Botschaft für Juden: 
Der Tempel ist nicht mehr ein Gebäude in Jerusalem, 
sondern besteht aus fehlerhaften Menschen. PP 21 

Gewaltig, Gott sucht sich ein Zuhause im Leben der 
Menschen. Gott ist in seiner Gemeinde zu Hause, er 
wohnt durch den Heiligen Geist in ihr. So ist Gemeinde 
ein Vorgeschmack auf die ewige Heimat Gottes. Ja 
Gott ist durch Jesus und den Geist uns viel näher als 
im AT. Er wohnt nicht nur unter uns ab und zu, er 
wohnt durch den Heiligen Geist in uns und wirkt durch 
uns und die Gemeinde hier auf dieser Erde.  
 
Damit eine Gemeinde, der Tempel Gottes Krisen und 
Stürme übersteht, muss Jesus der Richtungsweiser 
sein und die Worte der Bibel das Fundament. Wenn 
nicht, wird die Gemeinschaft untergehen. 
Das bedeutet konkret: Prüfe deine Erkenntnisse, was 
du liest und hörst, was in einer Gemeinde läuft anhand 
der Bibel und rede mit Jesus in der Stille darüber. 
Erkenne ob das Fundament einer Strömung bzw.  
Gemeinde diesen Kriterien entspricht. 
Impulse: Auf welches Fundament baust du dein Leben? 
Ist die Bibel deine wichtigste Grundlage oder prägen 
dich eher andere Dinge? Arno (Liedermacher) meint: 
Ich stehe lieber auf dem Fundament des Glaubens, der 
Bibel als auf dem Treibsand des Zeitgeistes. 
Weiter muss der Bau aus vielen Steinen bestehen, die 
eine stabile Mauer bilden. Das bedeutet: Du brauchst 
Menschen, die mit dir im Glauben unterwegs sind – 
und sie brauchen dich! 
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Abschluss PP 22 
Paulus sagt: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, 
kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und 
ihn anzubeten. Epheser 3,1  
Machen wir es wie Paulus, rufen wir uns nochmal in 
Erinnerung, was Gewaltiges durch Jesus in unser 
Leben kam und werden dann stille und beten ihn an. 
 Durch Jesu Tod erhalten wir fehlerhaften Menschen 

eine neue Chance 
 Wir können Frieden mit Gott haben 
 In seine Nähe kommen 
 Frieden mit Menschen wird möglich, Mauern der 

Feindschaft werden dank Jesu Tat am Kreuz 
einstürzen 

 Wir gehören neu zu Gottes auserwähltem Volk 
 Wir sind Bürger des Himmels – dort haben wir eine 

ewige Heimat 
 Wir gehören zu Gottes Familie – er ist unser Vater, 

die anderen Jesusjünger sind unsere Geschwister 
 Wir sind Gottes Haus – Gott wohnt in uns und in 

unserer Gemeinde. Gott ist bei uns zuhause. 
 

All das und noch vielmehr hat Jesus für uns möglich 
gemacht, kommt und lasst uns ihn anbeten. 
 

(Gebet – Stille – 2 Lieder) 
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Segen 
Jesus i dim Name hei mir aui Zyt der Sieg. 

En andre Name, wo so mächtig isch,  
kenne mir nit.  

Jesus, nur dim Name ghört Abätig,  
Lob und Ehr. 

Du bisch würdig, du bisch üse Herr. 

 

Ich spreche den wunderbaren Namen von 
Jesus über euch aus 

Jesus sei dein Friedefürst  

in der kommenden Woche.  

Er möge dein Herz mit Frieden erfüllen  

und in deinen Beziehungen Frieden wirken. 

Jesus sei dein Ratgeber. 

Jesu, der in dir lebt und dem alle Mächte  

und Kräfte unterstellt sind,  

er mache dich siegreich in den 

 Herausforderungen der kommenden Woche 

So sei reich gesegnet. 
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Impulse aus dem Epheserbrief: 
Gottes Plan mit seiner Gemeinde 

In Christus  

 

 

Sonntag, 27. Februar 2022  

Gott nahe sein - Teil 4 
Epheser 2,11-22; 3,1-13 

 

Vertiefung für Kleingruppen 
Mögliche Vertiefungsfragen und Gedanken 

Lest jeder für sich den ganzen Text durch. Welche der 
vielen Neuerungen, die durch Christus möglich wurde, 
begeistert dich am meisten? 

Neue Chance - Gott nahe sein - Frieden mit Gott haben 
- Frieden mit Menschen – Himmelsbürger- Wir gehören 
zu Gottes auserwähltem Volk - Wir gehören zu Gottes 
Familie - Wir sind Gottes Haus – Gott wohnt in uns … 
 

Das Judentum 
Gott erwählt Israel zu seinem Bundesvolk. Gott ist in 
seiner Auswahl souverän.  
Gott spricht: Wer euch (Israel) antastet, der tastet 
meinen Augapfel an. Sacharja 2,12 Was bedeutet das 
für dich konkret? 

Das Judentum ist die Wurzel, der edle Ölbaum, auf den 
wir eingepfropft, aufgesetzt wurden (lies dazu Römer 
11,17-24). Das Christentum ging aus dem Judentum 
hervor. Diese Erinnerung bewahrt uns vor Stolz, 
Gleichgültigkeit und Ablehnung den Juden gegenüber, 
die in unserer Zeit bereits wieder erschreckend 
zunimmt. Betet für den Frieden in Israel, bete dafür, 
dass Juden durch Jesus Frieden mit Gott finden.  
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Jesus selbst ist unser Friede Epheser 2,14-18 
Wann, wie, wo erlebst du diesen göttlichen Frieden? 
Wann kommt er dir abhanden? Was ist dein Beitrag 
zum Frieden bzw. wo bringst du dich friedenstiftend 
ein? In welchen Beziehungen gilt es auch für dich noch 
Mauern einzureissen? 
 

Gemeinde 
Welches Bild von Gemeindespricht dich am meisten an, 
trifft am ehesten auf unsere Gemeinde zu: Gemeinde 
als Gottes Haus; Gemeinde als neue Heimat; 
Gemeinde als neue Familie; Gemeinde als Körper, mit 
Jesus als Haupt; Gemeinde als Braut Jesu  
Kann oder ist unsere Gemeinde eine Familie, die uns 
eine leibliche Familie ersetzen kann? Was ist besser, 
was läuft weniger gut als in einer leiblichen Familie? 
 

Wir sind Gottes Haus, sein Tempel Epheser 2,19-22 
 Jesus ist Eckstein: Lest dazu Mt 21,42; Apg. 4,11: 
Römer 9,33 und 1. Petrus 2,4-8, Psalm, 118,22 

  Auf welches Fundament baust du dein Leben? Ist die 
Bibel deine wichtigste Grundlage oder prägen dich 
eher andere Dinge? Arno Backhaus (Liedermacher) 
meint: Ich stehe lieber auf dem Fundament des 
Glaubens, der Bibel, als auf dem Treibsand des 
Zeitgeistes. 

 Weiter muss der Bau aus vielen Steinen bestehen, die 
eine stabile Mauer bilden. Das bedeutet: Du brauchst 
Menschen, die mit dir im Glauben unterwegs sind. 

 Hast du deinen Platz im Gemeindegefüge bereits 
gefunden? Wo bist du eingefügt? Berufung/Aufgabe? 

25.02.22 Renate Eschbach  


