
 
 
 

 
Mein Beitrag zur  

echten Gemeinschaft 
 

 
 

Heute gebe ich euch ein neues Gebot: „Liebt einander! So wie ich euch geliebt 
habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander 

wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid." 
 

Johannes 13, 34-35 
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Visions-Bild 
Nimm deine stärkste Energie und frage dich, „Wenn diese Energie absolut göttlich gelebt 
wird, wie würde es dann sein?“: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

Erneuerung = Leidenschaft oder Trägheit 
Hat Gott dir viel Energie der Erneuerung geben, kannst du 
eine speziell leidenschaftliche Beziehung zu Gott leben.  
Kenne deinen Zugang zu Gott, entdecke andere Zugänge zu 
Gott und stecke andere mit deiner Leidenschaft an. Zeige 
ihnen die verschiedenen Zugänge zu Gott, damit sie ihren 
eigenen Zugang entdecken und auch andere lieben lernen. 
So werden wir alle noch viel leidenschaftlicher in unserer 
Beziehung zu Gott.  
 

Nutze deine geistliche Vollmacht in jeder 
kleinen Gruppe 

Gott hat etwas in dich gelegt, nutze es in 
jeder kleinen Gruppe, in der du bist.  
Und noch besser:  
Sprecht miteinander, wie ihr es nutzen könnt.  
 
 



Unser Licht scheinen lassen 
Apostelgeschichte 2,42-47 zeigt uns ein herrliches Bild von einer Gemeinde, die ihre von 
Gott gegebenen Energien zum Positiven nutzt und die Gemeinschaftsmerkmale lebt. 
Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft geschaffen, wir leben in einer Gesellschaft, die 
noch nie so vernetzt war und in der trotzdem viele Menschen einsam sind. 
Lasst uns unsere Energien in unseren kleinen Gruppen nutzen, damit wir echte Gemein-
schaft leben können.  
So kann das geschehen, worum Jesus den Vater gebeten hat (Johannes 17,11b + 20-22). 
 

Zum Weiterarbeiten: 
Setze dich mit deiner stärksten Energie und dem dazugehörenden Gemeinschaftsmerkmal 
auseinander. Überlege dir, wie du es einbringen kannst. 
Die Übung „Unsere inneren Stimmen ausfindig machen“ kann dir helfen, dich besser 
kennenzulernen und dich so besser einzubringen (S. 121). 
Sprecht in der Kleingruppe darüber, wie jeder seine Energie nutzen und in die Kleingruppe 
und die Gemeinde einbringen kann. Nutzt dazu das Gruppenprofil (S. 105) und den 
Spiritual Change Talk (S. 117). 
 
Fragen:  

 Wie kann ich meine geistliche Vollmacht entwickeln und einsetzen? 

 Was kann ich dazu beitragen, dass die Tiefe der Gemeinschaft in der Gemeinde 
wächst?  

 Johannes 17,20-22 anschauen und beten, dass es geschieht. 

 Betet füreinander, dass es euch gelingt, eure Energien zu nutzen.  
 

Notizen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


