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4. Kommunitär – als verbindende Gemeinschaft
Wir leben in einer Zeit, in der viele Beziehungen und auch große Gemeinschaften zerbrechen. Die Individualität nimmt in hohe Maße zu, wie Milieustudien zeigen. Gleichzeitig ist die Sehnsucht nach einer tragfähigen
Gemeinschaft sehr stark. Wir alle wünschen uns, zu etwas Größerem dazuzugehören, angenommen zu sein, einen festen Platz zu haben.
Lebendige, herzliche und authentische Gemeinschaft ist noch heute eine
der kostbarsten und unbezahlbaren Früchte des christlichen Lebens.
Manfred Siebald beschreibt, wie gut und wichtig es ist, dass Christen einander haben:
Gut, dass wir einander haben,
gut, dass wir einander sehn;
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen
und auf einem Wege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben,
dass der Kreis sich niemals schließt,
und dass Gott, von dem wir reden,
hier in unsrer Mitte ist.
Keiner, der nur immer redet,
keiner, der nur immer hört;
jedes Schweigen, jedes Hören,
jedes Wort hat seinen Wert.
Keiner widerspricht nur immer,
keiner passt sich immer an,
und wir lernen, wie man streiten
Und sich dennoch lieben kann.
Keiner, der nur immer jubelt;
Keiner, der nur immer weint.
Oft schon hat uns Gott in unsrer
Freude, unsrem Schmerz vereint.

Keiner trägt nur immer andre;
keiner ist nur immer Last.
Jedem wurde schon geholfen;
jeder hat schon angefasst.
Keiner ist nur immer schwach
und keiner hat für alles Kraft.
Jeder kann mit Gottes Gaben das tun,
was kein anderer schafft.
Keiner, der noch alles braucht,
und keiner, der schon alles hat.
Jeder lebt von allen andern;
jeder macht die andern satt.
Gut, dass wir einander haben,
gut, dass wir einander sehn,
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen
und auf einem Wege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben,
dass der Kreis sich niemals schließt,
und dass Gott, von dem wir reden,
hier in unsrer Mitte ist.

Mit Gott in die Zukunft

55

Allein geht der Mensch ein
Bereits in der Schöpfungsgeschichte macht Gott deutlich, dass wir Menschen auf Ergänzung angelegt sind. Aber nicht die Tierwelt, nicht die
Arbeit, nicht der Konsum sind die Ergänzung, die wir nötig haben – es
braucht andere Menschen. Im Neuen Testament macht Paulus diese Ergänzungsbedürftigkeit deutlich, in dem er die Gemeinschaft der Christen
mit einem Körper vergleicht.
Gott, der Herr, dachte: »Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist.
Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt.« Aus der
Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute
sich und rief: »Endlich! Sie ist‘s! Eine wie ich! Sie gehört zu mir, denn von
mir ist sie genommen.« Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um
mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins, mit Leib und Seele. Die
beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander.
(1. Mose 2,18.22-25, GNB)
Das Auge kann nicht einfach zur
Hand sagen: »Ich brauche dich
nicht!« oder der Kopf zu den
Füßen: »Ich brauche euch nicht!«
Nein, gerade die Teile des Körpers,
die schwächer zu sein scheinen,
sind besonders wichtig; …
Es darf nämlich im Körper nicht
zu einer Spaltung kommen;
vielmehr soll es das gemeinsame
Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil
des Körpers leidet, leiden alle
anderen mit, und wenn ein Teil
geehrt wird, ist das auch für alle
anderen ein Anlass zur Freude.
(1. Korinther 12,22-23,25-26 NGÜ)
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Woran spürst du, dass du auf Ergänzung angelegt bist?

Welche Menschen sind dir persönlich oder geistlich besonders
nahe?

Danke Gott für diese Menschen!
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Wer Gemeinschaft will, hilft seinem Nächsten
Im Alten Testament wird deutlich, wie zerrissen und zerstört die menschliche Gemeinschaft ist. Die Propheten kritisieren, dass sich Zerstörung
der Gemeinschaft im Volk Gottes stark in sozialer Ungerechtigkeit ausdrückt. Liebe in der Gemeinschaft muss sich aber auch nach Jakobus in
konkreter tätiger Nächstenliebe zeigen.
Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: dass ihr ungerechte
Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin,
dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus
führst, dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest und dich
deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen; deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des
Herrn wird deine Nachhut sein! Dann wirst du rufen, und der Herr wird
antworten; du wirst schreien, und er wird sagen: Hier bin ich! Wenn du das
Joch aus deiner Mitte hinwegtust, das [höhnische] Fingerzeigen und das
unheilvolle Reden; wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die
verschmachtende Seele sättigst — dann wird dein Licht in der Finsternis
aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag!
(Jesaja 58,6-10 SLT)
Wenn nun jemand von euch
zu ihnen sagt: »Ich wünsche
euch alles Gute! Hoffentlich
bekommt ihr warme Kleider
und könnt euch satt essen!«,
aber ihr gebt ihnen nicht, was
sie zum Leben brauchen – was
nützt ihnen das?
Genauso ist es mit dem
Glauben: Wenn er keine Taten
vorzuweisen hat, ist er tot;
er ist tot, weil er ohne
Auswirkungen bleibt.
(Jakobus 2,16-17, NGÜ)
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An welcher Stelle leidest du unter der gestörten
Gemeinschaft in deiner Gemeinde und in dieser Welt?

Welchem Menschen kannst du konkret helfen?

Was kannst du dazu beitragen, um die Gemeinschaft in deiner Gemeinde und an deinem Arbeitsplatz oder deiner Familie zu stärken?
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Liebe ist das Thema Nr. 1
Das wichtigste Kennzeichen christlicher Gemeinschaft ist nach dem Neuen Testament die Liebe, die von Jesus Christus selber kommt und sich im
alltäglichen Miteinander bewährt.
Ich gebe euch ein neues Gebot: Liebt einander! Ihr sollt einander lieben, wie
ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass
ihr meine Jünger seid. 		
(Johannes 13,34-35, NGÜ)

Liebe ist geduldig, Liebe ist
freundlich. Sie kennt keinen
Neid, sie spielt sich nicht auf,
sie ist nicht eingebildet. Sie
verhält sich nicht taktlos, sie
sucht nicht den eigenen Vorteil,
sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas
nach. Sie freut sich nicht, wenn
Unrecht geschieht, aber wo die
Wahrheit siegt, freut sie sich
mit. Alles erträgt sie, in jeder
Lage glaubt sie, immer hofft
sie, allem hält sie stand.
(1. Korinther 13,4-7, NGÜ)

60 Mit Gott in die Zukunft

Wo erlebst du die neutestamentliche liebevolle Gemeinschaft?

Warum ist sie so oft bedroht?

Was stärkt deine Fähigkeit andere Menschen zu lieben?
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Nicht herrschen, sondern dienen
Auch im engsten Freundeskreis Jesu – unter den zwölf Jüngern – war die
Liebe eine sehr angefochtene Angelegenheit. Status- und Machtfragen
und ein enges Herz waren ein ständiger Störfaktor unter den Jüngern und
ihrem Verhalten gegenüber anderen Menschen.

Sie kamen nach Kafarnaum. Zu
Hause angelangt, fragte Jesus
seine Jünger: »Worüber habt
ihr unterwegs gesprochen?« Sie
schwiegen, denn sie hatten sich
auf dem Weg gestritten, wer von
ihnen wohl der Größte sei. Da
setzte sich Jesus, rief die Zwölf
zu sich und sagte zu ihnen:
»Wenn jemand der Erste sein
will, soll er der Letzte von allen
und der Diener aller sein.«
(Markus 9,33-35, NGÜ)

Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht; er sollte sie segnen. Aber die
Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. »Lasst
die Kinder zu mir kommen!«, sagte er zu seinen Jüngern. »Hindert sie nicht
daran! Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch:
Wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen.«
(Markus 10,13-15, NGÜ)
Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten an Jesus heran und
sagten: »Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst.« – »Was
wollt ihr?«, fragte er. »Was soll ich für euch tun?« Sie antworteten: »Wir
möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt, den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite.« – »Ihr
wisst nicht, um was ihr da bittet«, entgegnete Jesus.
(Markus 10,35-38, NGÜ)
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Wieso war unter den Jüngern so wenig von der Liebe Jesu
zu spüren?

Was behindert deine Liebe bzw. die Gemeinschaft mit anderen
Christen?

Was stärkt deine Liebe bzw. die Gemeinschaft mit anderen Christen?

Mit Gott in die Zukunft

63

Gemeinschaft lebt vom „Einander“
Viele Briefe des Neuen Testaments wären nicht geschrieben worden,
wenn es nicht immer wieder eine Krise in der Gemeinschaft gegeben hätte, die oftmals ihre Ursache in einem Mangel an einem liebevollen Miteinander hatte. Im Neuen Testament gibt es darum eine ganze Reihe an
Anweisungen, wie das Miteinander der Christen aussehen sollte.
Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen.
(Römer 12,5.10)

Bleibt niemand etwas schuldig! Was ihr einander jedoch immer schuldet,
ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt.
(Römer 13,8)
Hören wir darum auf, einander zu verurteilen! Statt den Bruder oder
die Schwester zu richten, prüft euer eigenes Verhalten… (Römer 14,13)
Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch
angenommen hat. (Römer 15,7)

Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu
Gottes heiligem Volk gehört. (2. Korinther 13,12)

Gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer
selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe.
(Galater 5,13)

Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber
freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander
um. (Epheser 4,2)
Ermutigt einander mit Psalmen, Lobgesängen und von Gottes Geist
eingegebenen Liedern. (Epheser 5,19)
Belügt einander nicht mehr! (Kolosser 3,9)

Und vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen!
Das sind die Opfer, an denen Gott Freude hat. (Hebräer 13,6)

Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander,
damit ihr geheilt werdet. (Jakobus 5,16)

Das häufigste „Einander“ ist mit der Aufforderung zu lieben gekoppelt. Die
vielen anderen „Einander“ erklären und konkretisieren im Grunde diese
Aufforderung.

64 Mit Gott in die Zukunft

Welche Aufforderung spricht dich am stärksten an?
Warum?

Wo erlebst du diese Art von Gemeinschaft am stärksten?
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Jesus vollendet seine Gemeinde!
Trotz aller ihrer Mängel hält Jesus auch heute an seiner Gemeinde fest,
reinigt sie heute und wird sie einmal herrlich vollenden. Was bedeutet das
für unsere Haltung zur Gemeinde und zu christlicher Gemeinschaft?
Und ihr Männer, liebt eure Frauen! Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde
geliebt hat: Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen
Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie
in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer
Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne
Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. 					
(Epheser 5,25-27, NGÜ)
Ich sah die heilige Stadt,
das neue Jerusalem, von
Gott aus dem Himmel
herabkommen, schön wie
eine Braut, die sich für ihren
Bräutigam geschmückt hat.
Und vom Thron her hörte ich
eine mächtige Stimme rufen:
»Seht, die Wohnung Gottes
ist jetzt bei den Menschen!
Gott wird in ihrer Mitte wohnen; sie werden sein Volk sein
– ein Volk aus vielen Völkern,
und er selbst, ihr Gott, wird
immer bei ihnen sein. Er wird
alle ihre Tränen abwischen. Es
wird keinen Tod mehr geben,
kein Leid und keine Schmerzen,
und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn
was früher war, ist vergangen.«
(Offenbarung 21,2-4)
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Was bedeutet es für deine Haltung zu deiner Gemeinde,
dass ER sie herrlich vollendet wird, wie eine wunderschöne
Braut ohne irgendeinen Fehler?

Wie kannst du die Zukunft der Gemeinde Jesu heute schon feiern?

Wie kannst du deine Gemeinschaft mit anderen Christen heute
stärken?
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Wochenrückblick „Kommunitär“

Was hat Gott dir in dieser Woche von seinem Wunsch, dass wir
Gemeinschaft leben und Gemeinde bauen,wichtig gemacht?
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Welche positive Erfahrung von Gemeinschaft hast du in
dieser Woche gemacht?

Welche Verheißung oder welchen Bibelvers willst du in deinem
Kopf und Herzen bewahren?

Wie willst du dem Wunsch geistliche Erneuerung mit anderen zu
erleben, weiter nachgehen? Wie soll das konkret werden?
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