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Die Gemeinde Jesu – ein Übungsfeld, um
einander in Liebe zu ertragen.
Epheser 4,1-5
Zusammenfassung:

Jesus ist nicht ohne seine Gemeinde zu haben; umgekehrt ist
die Gemeinde auch nicht ohne Jesus zu haben. Beide gehören untrennbar zusammen. Jesu Ruf: «Komm zu mir und
folge mir nach!» ist gleichbedeutend mit dem Ruf: «Komm
und werde Teil meiner grossen Familie!». Diese Familie ist –
im Gegensatz zu ihrem Haupt – weit davon entfernt, perfekt
zu sein. Wir sind aufgefordert, die Schwächen unserer Mitchristen in Liebe zu ertragen, sowie auch Christus uns und
unsere Schwächen in Liebe erträgt. Die von Liebe und Vergebung geprägte Gemeinschaft mit Gott («Up») soll unsere Gemeinschaft untereinander («In») prägen. Nur wer selbst in
der Liebe Christi gewurzelt und gegründet ist, kann seinen
Glaubensgeschwistern in Liebe, Demut, Sanftmut und mit
Langmut begegnen.
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Predigtvertiefung

•

Wer kommt dir in den Sinn, wenn du hörst: Jesus fordert mich auf, [...] in Liebe zu ertragen?
Segne diese Person doch gleich jetzt und überleg
dir, was du ihr in den nächsten Tagen Gutes tun
könntest (Vgl. Matthäus 5,44ff. Römer 12,21.).

-

•

Jetzt überleg dir, für wen du es – mit deiner Eigenart
und Charakterzügen – schwierig machst, dich in Liebe
zu ertragen?
-

Sag doch einmal deinen Mitmenschen «Danke» für
die Geduld, die sie für deine Schwächen aufbringen.
Vielleicht wäre es auch an der Zeit, sich einmal zu
entschuldigen und mit Gottes Hilfe zu verändern.

•

Der Umgang von Paulus mit den Korinthern hat mir
sehr geholfen, die Gemeinde mehr zu lieben. Was hilft
dir, die Gemeinde trotz ihren Fehlern zu lieben?

•

«Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft
mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der
wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft, und
ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und
hingebend meinte.» Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, 2016, 39f.
Wo stehst du in Gefahr, deine Vorstellungen von
Gemeinde mehr zu lieben als die Gemeinde selbst.

-

•

Buchempfehlungen zum Thema:
-
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