Pﬂanzen brauchen Erde, Wasser, Licht, Luft, Wärme,
Nährstoffe, um wachsen zu können

Schlüsselsatz aus Apg.2,42 malt Bild und weckt Sehnsucht
nach lebendigem Glauben und lebendiger Gemeinde

was brauchen wir für geistliche Entwicklung/Wachstum?
welche Faktoren sind wichtig, unerlässlich?

Lehre: Jesus in den Mittelpunkt stellen und fragen, was er will

Einstieg

Gemeinschaft: als Familie Gottes füreinander dasein
Abendmahl: als spürbar Befreite Gottes Gnade feiern
Gebet: mit Gott in Verbindung bleiben

spannend: NT hat hier vor allem die Gemeinschaft im Blick
Schlüsselsatz aus Apg.2 über die erste christliche Gemeinde
"Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und
in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet."

Abschluss

einladen, dich darauf einzulassen und ein Teil davon zu sein
Jesus in den Mittelpunkt stellen und fragen, was er will

ermutigen, daran festzuhalten: fördert geistliches Wachstum

Lehre der Apostel: Apostel haben als Augenzeugen
berichtet von dem, was Jesus gesagt und getan hat

nicht weil wir es richtig machen, sondern weil Gottes Geist wirkt

heute: Bibel lesen, weil Gott sich uns in ihr zu erkennen gibt

Mit Gott in Verbindung bleiben

das Zeugnis der Offenbarung Gottes: als Schöpfer, im Leben
von Menschen, vor allem in Christus, als Vollender der Welt

wie eine Flatrate: mit Gott in Verbindung bleiben/leben,
als Zeichen der Abhängigkeit und des Vertrauens

hier redet Gott, ﬁnde ich Trost, Ermutigung, Wegweisung, Leben

Hindernisse: unsichtbares Gegenüber, meine vermeintlich
kleinen Anliegen, innere Unruhe, geistliche Anfechtung
Jesus ermutigt und lehrt uns zu beten (Mt.6,5-13),
weil Gott sich darüber freut und es gut für uns ist

darum verbindliche Grundlage für Glauben, Lehre, Leben
-> Bibel will nicht informieren, sondern transformieren!

Gebet

wie ein Kind mit seinen Eltern, wie mit einem Freund

Lehre

Gemeinsam wachsen
(Apg.2,42)

Einladung, zur Ruhe zu kommen und auf Gott zu hören

dieses Fundament kann nicht durch Erfahrungen, Gefühle,
Lobpreis oder Mehrheitsmeinungen ersetzt werden
Hindernisse: unverständliche Sprache, kulturelle Fremdheit,
viel Text, frommes Pﬂichtgefühl, geistliche Anfechtung

beten lernen durch gemeinsames Gebet

Hilfen: moderne Übersetzung, Bibel als Hörbuch, Bibellesehilfen
(Zeitschrift, App), Clips vom "Bibelprojekt" (Youtube), Losungen

Gebet füreinander trägt Kraft und Verheißung in sich

mit anderen zusammen Bibel lesen, austauschen, verstehen
Schlüssel: Heiligen Geist um Hilfe bitten (Joh.14,26)!

Als spürbar Befreite Gottes Gnade feiern

"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von
jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht." (Mt.4,4)

"brachen das Brot": Abendmahl im Rahmen des Abendessens
von Jesus eingesetzt, Gott auf besondere Weise erfahren
auch hier in zweifacher Weise von Gemeinschaft die Rede

Als Familie Gottes füreinander da sein

Brot und Kelch lassen uns erleben, dass wir Anteil (koinonia) an
dem haben, was Jesus Christus für uns getan hat (1.Kor.10,16)

zwei Dimensionen (Balken Kreuz): gestiftet von Jesus
Christus, umfasst uns als Brüder und Schwestern

befreit von meiner Sünde, weil Jesus "für mich" gestorben ist;
eingeladen, meine Verfehlungen, Sorgen, Zweifel loszulassen
wir hören diesen Zuspruch nicht nur, sondern können
ihn durch Brot und Kelch spüren -> ermutigt, stärkt
Gnade ist heilsamer Gegenpol zum Trend zur Optimierung
feiern es als Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern,
die alle gleichermaßen von Gottes Gnade leben
essen alle von einem Brot und sind "ein Leib" (1.Kor.10,17)
teilen im AM-GD Glaubenserfahrungen miteinander
wie ein Lunch-Paket (Wegzehrung) auf dem Weg als Christ

Bonhoeffer: diese geistliche Wirklichkeit unterscheidet
Gemeinde von allen anderen Gemeinschaften

Abendmahl

koinonia: Anteilnahme, Zusammengehörigkeit, Beitragen;
können Kultur des Teilens in Apg.2 beobachten

Gemeinschaft

konkret: einander annehmen, lieben, tragen, mitteilen,
zuhören, ermutigen, unterstützen, helfen, ermahnen
Hindernisse: wenig Zeit, kennen einander nicht, mögen
oder verstehen einander nicht, achten nicht aufeinander
Chancen einer Kleingruppe: miteinander unterwegs
sein, einander helfen, ermutigen, unterstützen
Jesus ist die Einheit seiner Gemeinde wichtig (Joh.17);
uns darum bemühen, sie suchen und bewahren

