
#gemEINSam

 Predigttext:
Johannes 17,11
Jetzt verlasse ich die Welt; ich lasse sie zurück in der Welt und komme zu dir. Heiliger
Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so
wie wir eins sind.

 Zusammenfassung:
Wenn wir alle #gemEINSam die Vision einer wachsenden und blühenden Ge-
meinde verfolgen, werden Menschen gerettet und wir selbst blühen dabei auf!

 Kernaussagen der Predigt:
-Die Bibel spricht viel von Einheit, z.B. in: Johannes 17,11
-Gott ist ein dreieiniger Gott: Vater, Sohn und HG und doch ein Gott! Gott lebt in 

Einheit und wir sollen es auch tun!
-Das Motto für uns kommt also der Tiefe der Gottheit!
-Was passiert, wenn wir das tun? Es fließt Gottes Segen!: Psalm 133
-Gottes Segen fließt, wo Ehepaare, Familien, Kirchen, Kleingruppen, Team eins 

werden und Dinge #gemEINSam tun!
-Warum liegt auf Einheit Segen?: Weil sie mit Liebe zu tun hat! Gott ist Liebe 

und Seine Liebe drückt sich durch Einheit aus!
-Es wird große Kraft wirksam, wenn wir eine Vision anpacken!: 1. Mose 11,6
-Hier war es für etwas negatives, nämlich ein Turm, aus Stolz, um sich einen  

Namen zu machen! Aber was will Jesus durch uns bauen? Seine Kirche!
-Die Kirche ist die wichtigste Organisation der Welt, weil sie den größten Auftrag

lebt! Weil es so viele Menschen sind hat Jesus die Vision einer wachsenden 
und blühenden Gemeinde vor Augen gehabt!: Matthäus 13,31-32

-Das ganze funktioniert aber nicht von alleine, sondern nur, wenn wir uns dafür 
#gemEINSam engagieren in 2022!

-Wir haben uns dafür auf zwei Schwerpunkte zurückbesonnen, die die Grund-
lage jeder Gemeindearbeit sein sollten!: Apostelgeschichte 2,42a
-Das ist der Gottesdienst inkl. Kindergottesdienst und die Kleingruppenarbeit!

-Bedeutet Einheit, dass man immer einer Meinung ist? Nein, es bedeutet, dass 
man sich am Ende des Meinungsaustausches einer Entscheidung an-
schließt, die dann alle mittragen!

-Wir können  #gemEINSam einer  gespaltenen Gesellschaft  Einheit  vorleben!:  
Johannes 13,35

 Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wo hat die Predigt dich persönlich für dein Leben angesprochen?
-Hast du erlebt, wo Gruppen in Uneinheit waren? Was war die Folge?
-Wie kann man zur Einheit beitragen und wie kann man sie beschädigen? 
-Kann man in Einheit leben trotz Meinungsverschiedenheiten? Wie geht das?
-Wie kann die Kleingruppe #gemEINSam vorangehen und die Einheit noch 

besser leben?
-Wie könntest du in einem Team den Gottesdienst oder Kindergottesdienst 

unterstützen? Wo die Kleingruppenarbeit?
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