
 
 
 

 

Lebendige Kirche I  
Kennzeichen lebendiger Kirche 

 

 
2 Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im 

Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, 3 erinnern wir uns daran, wie 
entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus 

Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser 
Herr, wiederkommt. 4 Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen,  

dass ihr erwählt seid. 
 

1.Thessalonicher 1, 2 - 4 
 
 
 
 
 

Erste Tipps für die Kleingruppen: 
 

Zunächst: Was hast du in der vergangenen Woche mit Gott erlebt?  
Was bedeutet es für dich heute, in der Kleingruppe zu sein?  

Was erwartest du von der Kleingruppe für deine Beziehung mit Jesus Christus?  
Was hast du dir vorgenommen?  

Was möchtest du in deinem Leben neu angehen?  
 

Lest miteinander 1. Thessalonicher 1  
(Der erste Brief von Paulus mit Silvanus und Timotheus) 

Was wird uns über Paulus gesagt? Wie wird die Gemeinde beschrieben? 
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1. Das erste Kennzeichen ist der Glaube (Das „Sola fide“ von Martin Luther) 
 
Der Glaube ist entscheidend wichtig für eine lebendige Gemeinde. Paulus schreibt der 
Gemeinde in Thessaloniki. Überall erzählt man davon, was der Besuch von Paulus bewirkt 
hat. Die Leute erzählen, dass sie sich von den Götzen abgewandt, und dem lebendigen und 
wahren Gott zugewandt haben, um ihm zu dienen. Was ist das passiert? Die Menschen in 
Thessaloniki haben die Botschaft von Jesus gehört und sich verändert. Sie haben eine 
Umkehr erlebt. Sie haben die Götzen abgetan und sich dem lebendigen Gott zugekehrt. 
Dazu muss man wissen, dass Saloniki in Sichtweite des grie. Berges Olymp steht. Olymp, der 
Götterberg, das war natürlich immer im Hintergrund bei den Griechen. Diese ganze 
Götterwelt. Und da sagt Paulus: Ihr habt euch von diesen Göttern abgewendet, um den 
wahren Gott zu dienen. Im Glauben hat diese dramatische Veränderung stattgefunden. Und 
dieser Glaube ist das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde.  
Als Pastor werde ich oft gefragt, was macht uns als Kirche denn eigentlich aus? Vielleicht 
haben ja auch manche von euch diese Frage auf den Lippen. Wenn wir im neuen Testament 
schauen, erkennen wir, dass Gemeinde immer aus gläubigen Menschen bestand. Bei jeder 
Gemeinde im Neuen Testament kann man das sehen. Wir sind Gemeinde von Glaubenden. 
Und das ist uns wichtig. Das haben wir aus der Bibel erkannt, und wollen das auch leben. 
Kirche nach unserem biblischen Verständnis ist Gemeinschaft von Glauben. Und es ist uns 
ein tiefes Anliegen, dass Menschen vertrauen zu Jesus finden. Deshalb sind uns alle herzlich 
willkommen. 
 
Exkurs: belong – believe – behave (Was sich verändert hat) 
 
Eine erste Frage: Was kann bzw. will ich dazu beitragen, dass Menschen in unserer 
Gemeinde im Glauben wachsen können? Was zeichnet der Glaube für euch aus? 
 
Das zweite Kennzeichen ist die Liebe  
 
Die Liebe ist das zweite Merkmal einer lebendigen Gemeinde. Paulus schreibt im 1.Kor. 
13,13 diesen berühmten Vers: «Was für immer bleibt, sind Glaube, Liebe, Hoffnung, diese 
drei. Aber am grössten von ihnen ist die Liebe» (AGAPE = geschenkte, göttliche Liebe). Diese 
Liebe beschreibt den Charakter und das Wesen Gottes. Und diese Liebe soll auch uns 
Christen und unser Miteinander beschreiben. Die Gemeinde Korinth hatte extrem viele 
Gaben. Es war in dem Sinne eine reiche Gemeinde. Aber sie hatten sehr viele Probleme im 
Miteinander. Sie waren selbstsüchtig und ihre eigenen Interessen standen im Vordergrund. 
Stolz und Hochmut machte sich breit. Die lagen so richtig im Streit miteinander. Und denen 
musste der Apostel Paulus das Hohelied der Liebe beschreiben. Scheinbar war das bei der 
Gemeinde in Thessaloniki ganz anders. Es war eine Gemeinde, die von der Liebe geprägt 
war. Und das ist auch für heute entscheidend wichtig. Das ist ein Kennzeichen lebendiger 
Kirche, sagt uns die Bibel. Das macht Lebendigkeit und Dynamik einer Gemeinde aus.  
Und es gibt jemand, der alles daransetzt, dass Sand in das Liebesgetriebe einer Gemeinde 
kommt. Und das ist der Böse und Gegenspieler Gottes. Der versucht mit viel Erfolg diese 
Liebe untereinander zu zerstören.  



Dabei müssen wir wissen, dass diese Liebe mehr ist, als Gefühle füreinander. Liebe wird 
konkret. Ich lese nochmals die Stelle aus 1. Thess. 1: «Ihr wisst, welch unermüdlicher Einsatz 
ihr aus Liebe bereit geworden seid.» Liebe ist Einsatz. Diese Liebe kostet etwas. Diese Liebe 
ist für den anderen da. Diese Liebe ist sogar opferbereit. Im Lieben wird das Handeln 
konkret.  
So ist z.B. wichtig, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander, sonst vergiftet das 
die Atmosphäre. Genau dies verändert das Klima zum Positiven und die Liebe kann 
wachsen. Aber das mit der Liebe ist nicht ganz so einfach. Das muss ich ehrlich zugeben. 
Wisst ihr, an einer anderen Stelle im Epheserbrief sagt Paulus: Ertragt einander in Liebe. Der 
hat auch gemerkt, dass das nicht immer so einfach ist. Ertragt einander in Liebe. Auch das 
kann auch mal nötig sein.  
 
Eine weitere Frage dazu: Was kann ich dazu beitragen, dass die Liebe zueinander in der 
Gemeinde immer weiter zunimmt? Warum liegt das nie hinter uns? 
 
Das dritte Kennzeichen ist die Hoffnung 
 
Es gibt heute viel Resignation. Wir sehen das z.B. in der Gesellschaft, in den Medien, der 
Politik und auch unter Christen. Dabei soll doch die Hoffnung Kennzeichen der Christen sein. 
Und wir haben allen Grund dazu, dass Hoffnung uns prägt. Jesus Christus lebt. Er hat den 
Tod besiegt. Und wir haben als Christen die Gewissheit, dass Jesus zurückkommen wird. 
Jesus hat uns selbst versprochen, er kommt wieder. Er wird sein Reich aufrichten. Und wir 
werden dabei sein. Wir haben eine tolle Zukunft. Wir gehen auf eine Zeit zu, die von Friede 
und Freude geprägt sein wird. Alles wird in Erfüllung gehen, wonach wir uns sehnen. Das 
Schönste kommt noch. Die Gemeinde von Saloniki war von dieser Hoffnung erfüllt. Das war 
ein Kennzeichen ihrer Lebendigkeit. Die Gemeinde hat nach vorne geblickt. Sie hat über den 
Tellerrand des Irdischen hinausgeschaut. Jesus Christus kommt wieder. Und wenn man das 
im Blick hat, ermutigt es das für den Alltag und in Situationen, in denen wir oft zu kämpfen 
haben. Wo wir als Gemeinde diese Sicht haben, ist Leben und Dynamik. Das gibt Freude. 
Wir dürfen nie aus den Augen verlieren, dass Jesus wiederkommt. Es ist total wichtig, dass 
wir diese Perspektive haben. Die Hoffnung soll unser Leben prägen.  
 
Zwei Grabsteine fand man aus der Zeit der ersten Christen nebeneinander auf einem 
Friedhof in Saloniki. Auf dem einen Stein stand geschrieben: Ich starb ohne Hoffnung. Und 
auf dem anderen stand: Jesus Christus ist mein Leben. 
Glaube – Liebe – Hoffnung, Kennzeichen lebendiger Gemeinde. Das gilt auch heute noch, 
vielleicht mehr denn je. Lassen wir uns davon inspirieren und mutige Schritte in die Zukunft 
gehen.  
 
Eine dritte Frage: Auf welche Weise kann die Hoffnung ganz praktisch im Alltag gelebt 
werden?  
 
Weitergehend: Welche sind nach eurer Ansicht weitere Merkmale einer lebendigen 
Gemeinde? 
 


