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Vision – Gemeinde zum Leben 

Eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Ziel das 

man erreichen möchte verbindet ungemein. 

 

➢ Wo hast Du das schonmal erlebt? 

➢ Was stellst Du Dir unter „Gemeinde zum 

Leben“ vor? 

 

Gemeinde zum Leben – Einladung zu einem Leben 

in der Gemeinschaft mit Gott 

Gemeinde zum Leben, bedeutet für uns das Leben in 

der Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft mit 

Gott ist durch Jesus möglich, da nur er uns von unserer 

Schuld befreit und in die Gemeinschaft mit Gott 

bringt. 

 

In Johannes 14,16-20 beschreibt Jesus wie er seine 

Jünger nach seiner Rückkehr in den Himmel 

unterstützen wird. Er verspricht ihnen ewiges Leben 

und weiterhin die Gemeinschaft mit ihm durch den 

Geist der Wahrheit. 

 

➢ Was löst der Gedanke an ewiges Leben bei dir 

aus? Freust Du dich auf das ewige Leben? 

➢ Wie äußert sich die Gemeinschaft mit Gott bei 

Dir? Wie hast du das bereits erlebt? 

 

Jesus macht aber auch ganz deutlich klar, dass die Welt 

in ihrem Zustand blind für ihn und seinen Geist der 

Wahrheit ist. Erst die bewusste Entscheidung für ein 

Leben mit Jesus führt in die Gemeinschaft mit ihm und 

zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. 

 

➢ Was denkst Du über die Engelsskala? 

➢ Wo hast Du dich selbst wiedergefunden? 

➢ Wann hast Du dich für ein Leben mit Jesus 

entschieden? 

 

Als Gemeinde sind wir davon überzeugt, dass das 

Leben in der Gemeinschaft mit Gott das Beste ist, was 

wir auf dieser Welt finden können. Deshalb machen 

wir Aktionen und Veranstaltungen, damit Menschen in 

Berührung mit Jesus kommen.  

 

➢ Teilst Du diesen Wunsch? 

➢ Wenn nicht, dann bitte Gott Dir seine Liebe 

für die verlorene Welt zu zeigen! 

 

 

Gleichzeitig versuchen wir in unserem persönlichen 

Alltag und Umfeld Menschen zu einem Leben mit 

Jesus einzuladen. 

 

➢ Wie kannst Du in deinem Umfeld Menschen 

auf Jesus hinweisen? 

 

 

 

Gemeinde zum Leben – Leben in der Gemeinschaft 

mit Gott 

Gemeinde zum Leben heißt also, wir führen Menschen 

in eine wachsende Beziehung zu Jesus. Das macht 

deutlich, dass wir mit der Entscheidung für ein Leben 

mit Jesus nicht am Ende, sondern am Anfang stehen. 

Es geht darum das Leben in der Gemeinschaft mit Gott 

zu gestalten und zu leben. 

Dabei finden wir in Römer 12,1-2 wertvolle Impulse. 

 

1. Leben als lebendiges und heiliges Opfer 

2. Leben in der Veränderung durch den Heiligen 

Geist 

 

➢ Was verstehst du unter lebendiges und 

heiliges Opfer? 

➢ Was bedeutet es so zu leben? 

 

➢ Von welchen Einflüssen lässt du dich prägen? 

(Welt oder Gottes Geist) 

➢ Woran erkennen wir welche Einflüsse uns 

prägen? 

➢ Wie können wir uns von Gottes Geist prägen 

lassen? 

 

 

 

Gemeinde zum Leben: 

Es geht um das Leben in der Gemeinschaft mit Gott, 

welches uns durch Jesus geschenkt ist. 

Gemeinsam streben wir danach uns durch Gottes 

Geist mehr und mehr verändern zu lassen, um so die 

Menschen in unserer Umgebung zu dem Leben mit 

Jesus einzuladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


