
 
Komplett neu! 

 
 
 
 

 
Jesu Leben veränderte den Weg zu Gott grundlegend. Sein Leben, sein Sterben und seine 
Auferstehung schufen einen völlig neuen Zugang zu Gott. Seine Lehre war und ist einzigartig. 
Seine Nachfolger ruft Er auf, den Nächsten zu lieben, auch diejenigen, die einen nicht     
(zurück-)lieben. Quer durch die Welt- und Kirchengeschichte hindurch versuchten die 
unterschiedlichsten christlichen Gemeinschaften, dies auf ihre Art und Weise zu leben. So 
finden wir heute unzählige christliche Gemeinden, die teilweise völlig unterschiedliche 
Facetten des Glaubens betonen. Doch wenn wir Kirche auf ihren wesentlichen Kern 
reduzieren würden, dann ist sie eine Gruppe an Menschen, die versucht ihren Retter – Jesus 
– zu folgen und Ihm dabei ähnlicher zu werden.   

Austausch 
• Wenn Du das Wort „Kirche“ und/ oder „Gemeinde“ hörst, was geht Dir dann 

dabei durch den Kopf? Was assoziierst Du damit? Warum? 

• Was finden Menschen heute abstoßend an Christen und der „Gemeinde“? Ist ihre 
Wahrnehmung gerechtfertigt? Warum und warum nicht? 

• In seiner Predigt sagte Daniel: „Vieles, was die Menschen an der Kirche abstößt, 
sind Dinge, die sie tatsächlich auch abstoßen sollte.“ Hast Du Dich jemals von 
einer christlichen Gemeinde abgelehnt oder ungeliebt gefühlt? Wenn es so ist, 
inwiefern prägt das deine Sicht auf Gott oder Jesus? 

• Ist Gemeinde für Dich eher eine Organisation oder ein Organismus? Worin liegt 
der Unterschied und inwiefern wird diese Wahrnehmung deine Beziehung und 
dein Verständnis von Gott beeinflussen? 

• In welcher Hinsicht bist Du versucht Gott und deinen Glauben in das religiöse 
„Tempel-Model“ einzupassen? Wo kreist dein Glauben um heilige Orte, heilige 
Texte oder heilige Personen? 

• In Matthäus 5,44 fordert Jesus seine Nachfolger heraus, seine Feinde zu lieben. 
Wahrscheinlich hast Du nicht das Empfinden, dass Du selbst Feinde hast, doch 
welche Menschen fordern Dich persönlich heraus, wenn Du ihnen begegnest? 



Was würde es bedeutet, bzw. wie würde es aussehen, diese Menschen konkret 
zu lieben? 

• Wie kannst Du Gott, deinen Nächsten und deinen Feind besser lieben? 


