Warum wir Kirche bauen
 Predigttext:
Matthäus 16,18
Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde
bauen, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen.

 Zielsetzung:
Wir bauen die Kirche von Jesus Christus, weil Er in uns lebt und durch uns
Menschen aus der Finsternis ruft, sie in Seiner Gemeinde befestigt, trainiert und
wieder aussendet um Menschen für sich zu gewinnen!
 Kernaussagen der Predigt:
-Eine Folge unserer Wiedergeburt ist, dass das, was Jesus wichtig ist, auch mir
wichtig wird! Wir bauen also Gemeinde, weil Er Seine Gemeinde baut!
-Er tut dies nach 2000 Jahren immer noch, trotz vieler negativer Erfahrungen!
-Was ist Gemeindebau?: Menschen aus der geistlichen Finsternis rufen, befestigen, trainieren und senden! Kirchenbau bedeutet also Jesus baut Menschen
(auf)! Warum? Weil Er sie so liebt! Dafür kam Er auf die Erde, dafür starb Er!
-Er tat es für schwierige, nämlich sündige Menschen! Deshalb bauen wir weiter,
trotz mancher Probleme!
-Kirchenbau beginnt damit, dass Jesus durch uns, durch dich Menschen ruft
(Auftrag Evangelisation)! Wenn Er sie durch uns gerufen hat, dann befestigt
Er sie durch die Aufträge Anbetung, Gemeinschaft und Jüngerschaft!
-Deshalb haben wir einen offenen Gottesdienst, wo jeder kommen kann um zu
erleben, dass man mit Gott zusammen sein kann (Auftrag Anbetung)!
-Den Auftrag Gemeinschaft leben wir z.B. durch Kleingruppen! Hier können
Menschen heil werden und Liebe und Annahme erleben!
-Dort und im Gottesdienst leben wir auch den Auftrag Jüngerschaft! Denn wir
alle brauchen Wachstum und Heiligung und in der Seelsorge können wir
Lasten loswerden!
-Wir werden traininert, indem wir am Bau seiner Kirche mitarbeiten (Auftrag
Dienst)! Dadurch blühen wir auf, wenn wir uns einbringen!
-Wir dienen dabei einem höheren Zweck, der sich für die Ewigkeit lohnt!
-Warum?: Weil wir Menschen wieder aussenden, damit sie wieder andere
Menschen aus der Finsternis rufen!
-Warum bauen wir so Kirche?: Weil Jesus es so tat/tut! Er berief zwölf Jünger,
befestigte sie, trainierte sie und sandte sie wieder aus!
-Dadurch werden wir zu einer wachsenden und blühenden Gemeinde, mit einem
2. Gottesdienst, einem 2. Standort und einer 2. Halle!
 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Wie wurdest du von Jesus gerufen und von wem wurdest du befestigt?
-Baust du an der Kirche Gottes mit, wenn ja, wie und warum?
-Was ist dein Blick auf Gemeindebau? Baust du an einer Kathedrale mit?
-Wie können wir noch mehr Christen dafür gewinnen mitzubauen?
-Wie versuchst du Menschen zu rufen (s. Predigt von Theo Ehemann)?
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