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This Is The Church 

„Die Kirche ist ...“ mit Tobias Teichen 

 

 

Was hat Gott in diesem Jahr mit uns als Kirche vor? Was hat Gott in diesem Jahr mit dir 

persönlich vor? Zu Beginn des neuen Jahres befassen wir uns mit unserer Aufgabe und 

Funktion als Kirche, mit der Berufung, die Gott für jeden Einzelnen und für uns als Kirche hat.  

 

Im Brief an die Epheser (Epheser 1,17-23) betet Paulus für die Christen – unter anderem:         

„... Alles hat Gott ihm (= Jesus Christus) zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum 

Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib: Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt 

in ihr mit seiner ganzen Fülle.“  Dann hat Kirche Kraft!  

 

Das Ziel unserer Kirche ist, dass Mensch Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und 

ihr Umfeld positiv beeinflussen.  

 

Grundlage hierfür ist die erste Gemeinde überhaupt, beschrieben in der Bibel in der 

Apostelgeschichte 2,42-47. Alles fängt bei Gott an: Durch das Kreuz ermöglicht Jesus eine 

lebendige Beziehung zwischen uns Menschen und Gott, dem Vater. Menschen wiederum 

bauen Kirche. Menschen gehören zu Gottes Plan. Es geht nicht darum, immer über alles einer 

Meinung zu sein – auch bei den ersten Christen gab es Spannungsfelder und Streitfragen. Es 

geht darum, Jesus immer besser kennen zu lernen und ihm immer ähnlicher zu werden.  

 

„Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit 

und Einblick zu geben, so dass ihr ihn und seinen Plan immer besser erkennt. Er öffne euch die 

Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt, und welches 

unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher 

unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige 

Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der 

himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab! Mit ihr hat Gott ihn zum 

Herrscher eingesetzt über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja, 

über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm 

zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist 

sein Leib: Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle.“ (Epheser 

1,17-23) 

 

Wir wollen als Kirche bereit sein, uns Stück für Stück von Gott verändern zu lassen, sodass sich 

seine Kraft zeigt.  
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Smallgroup-Abend 
 

 

Diskussion: „Die Gemeinde“  (45 min) 

Lest nochmals gemeinsam Apostelgeschichte 2,42-47.  
 

 Welche Merkmale der ersten Gemeinde werden hier aufgezählt?  

Unter anderem: Die erste Kirche wird täglich größer, aber gleichzeitig gibt es Treffen 

kleiner Gruppen in den Häusern; Gebet; gemeinsames Abendmahl; Input (Lehre) und 

Output (Weitergeben des Gelernten); love changes ...  
 

Daraus leitet sich auch das Ziel unserer Kirche ab: „Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass 

Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern.“  
 

 Was bedeutet dies für eure Smallgroup?  

 Auf welche Art und Weise könnt ihr euch gemeinsam für dieses Ziel engagieren?  

 

 

 

Vertiefung: „Die Kraft, die in uns wirkt“  (60 min) 

Paulus betet in Epheser 1,17-23 für die Christen – lest gemeinsam, wofür Paulus betet. Auf 

den ersten Blick sind dies Dinge, von denen oft angenommen wird, dass sie Christen einfach 

„zufliegen“ – doch anscheinend bedarf es Gebet!  
 

 Fasst zusammen: Wofür betet Paulus?  

Unter anderem: „... Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in 

uns, den Glaubenden, wirkt, Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk 

war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den 

Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. ...“  
 

 In uns wirkt dieselbe Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt wurde!  

 Welche Konsequenz hat diese Wahrheit für euch als Smallgroup?  

 

 

 

Praktischer Schritt: „Dein Beitrag“  (zuhause) 

Wie kannst du persönlich dich in deiner Smallgroup und/oder in der Kirche einbringen? Was 

könnte dein Beitrag sein?  

Bist du bereit, Epheser 1,17-23 zu deinem persönlichen Gebet für 2017 zu machen?  


