WIR SIND EINE FAMILIE.
DRITTER WERT: HERZLICHE GEMEINSCHAFT

Wir kommen gern und regelmässig zusammen. Im Gottesdienst, der Kleingruppe oder anderen
Gemeindetreﬀen feiern wir Jesus und das Leben.

🤔 Worum geht’s?
Wir kommen gern zusammen. Deshalb besuchen wir regelmässig die Gottesdienste,
Kleingruppen, Gebetsabende und andere Gemeindeveranstaltungen. Wir fördern Verständnis und
Begegnung zwischen den Generationen und streben nach Frieden zwischen Jung und Alt. Auch
gemeinsame Freizeitaktivitäten sind willkommen. Wir üben Gastfreundschaft. Wir feiern und
singen gern. Wir lieben es, gemeinsam zu Essen und uns in der Cafeteria zu begegnen. So kann
jeder Freunde finden und spüren, dass er dazugehört. Dabei sind auch alle herzlich willkommen,
die noch nicht Teil der Familie sind.

📖 Wichtige Bibelstellen:
Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch
nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet.

Kolosser 3,14
(ganzer Text: 12-15)

Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde hingibt.

Johannes 15,13

Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und
feierten in den Häusern das Abendmahl. In grosser Freude und mit
aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten.

Apostelgeschichte
2,46

💭 Zum Weiterdenken

- Was haben die Bibelstellen mit dem 3. Wert zu tun? Kennt ihr noch andere Bibelstellen, die den
Wert der Herzlichen Gemeinschaft unterstreichen?

- Gab es bei der Predigt zu diesem Wert einen Gedanken, der für euch neu, fremd, anregend
oder sonst irgendwie interessant war? Tauscht darüber aus.

- Lest nochmals Johannes 15,13. Diese Art von Liebe soll die Gemeinde prägen. Was macht
dieser Gedanke mit euch? Ist das überhaupt möglich?

- Bei welchen Anlässen der Gemeinde erlebt ihr „Herzliche Gemeinschaft“? Wo fehlt sie noch,
oder könnte sie noch wachsen?

- Wann habt ihr das letzte Mal versucht, jemandem zu vergeben, der euch geschadet hat? War
das sehr schwer? Was hat euch geholfen?

- Was unterscheidet eurer Meinung nach die Gemeinschaft unter Christen und andere Arten von
Gemeinschaft (Sport, Verein etc.)?

Am 15.03.2022 treﬀen wir uns für die nächste KG-Leitersitzung. Habt ihr Anregungen, wie wir
diesen Wert leben können? Bitte notiert sie euch, und bringt sie mit!

