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„Der Segen der Einheit“
Große Herausforderungen für die Einheit
• Persönlichkeiten (Freiheits- und Ordnungsmenschen, Schwarz/Weiß und viele Schattierungen,
Beziehungs- und Sachorientiert, Männer und Frauen)
• Geschichte, Prägung und Theologie
• Beeinflussung durch Medien

• Schlechtes Reden zerstört Einheit. Schlechtes Reden kommt aus dem Herzen.
• Unser Herz: Stolz, Rechthaberei, Blindheit für den eigenen Balken. Unglaube, Neid, Missgunst, Angst.
Beurteilung nach dem Äußerem und nach weltlichen Maßstäben: Erfolg, Besitz, Leistung, Status, Geld

• Die Lösung: Liebe, Demut, Gespräch, Zuhören, Wertschätzung, dem anderen dienen.

Einführung

„Der Segen der Einheit“
Unsere Geschichte – unsere Bestimmung
• Zwei Gemeinden werden eins

• Unterschiedliche Richtungen kommen zusammen
• Was sind wir? Woher kommen wir?
• Baptisten, BfP (Pfingstbewegung), Jugend mit einer Mission, Pietismus, Katholische Erneuerung,
Brüderbewegung,Vaterherzbewegung, Gebetsbewegung, prophetische Bewegung
• Wo gehen wir hin? Wo holen wir Impulse? – Alles was der Einheit dient, was den Leib Christi stärkt,
was das Reich Gottes im Blick hat.

• „Jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient.“ (Phil. 2,4)

Einführung

„Der Segen der Einheit“
Josua – Courage to conquer (Mut zu erobern)
• Mut = Überzeugungen in kühne Handlungen übersetzen
• Land einnehmen: Memmingen soll gerettet werden, Einfluss auf alle Bereiche des Lebens.
• Kundschafter, erst 12 (10 mit schlechtem Reden) dann 2 (Männer des Glaubens, Josua und Kaleb)
• Josua 18,3: Wie lange seid ihr noch so nachlässig, dass ihr nicht hingeht das ganze Land
einzunehmen.“
• Alle Stämme sollten sich gegenseitig helfen bis alle in ihrer Bestimmung waren

• Nur gemeinsam und mit ganzer Kraft können wir siegen.

Altes Testament

„Der Segen der Einheit“
Psalm 133
• Ein Wallfahrtslied (Pilgerlied). Bedeutung: „In eine bestimmte Richtung ziehen, unterwegs sein.“
• „Seht wie fein und lieblich (gut, schön und angenehm) es ist …“
• Singen auf dem Weg in den Gottesdienst
• Gemeinschaft ist wichtiger als Programme
• Salbung = Ausgießung von Gaben und übernatürlichem Wirken.
• Tau von Berg Hermon auf die Berge Zion = Aus ganz unterschiedlichen Positionen aufeinander
zugehen
• Segen und ewiges Leben durch Einheit!

Altes Testament

„Der Segen der Einheit“
Johannes 17
• V11 … eins werden wie wir …
• V21 … sie alle sollen eins seien … in uns fest miteinander verbunden sein
• V22 … die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir …
• V23 … genauso sollen auch sie ganz eins seien und die Welt wird erkennen, dass
du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst

Das Gebet von Jesus

„Der Segen der Einheit“
Briefe
• 1. Korinther 1,10: Einmütig reden, keine Spaltungen, im gleichen Sinn und der
gleichen Meinung völlig zusammenstehen.
• Epheser 4,2+3: Arbeitet fleißig daran die Einheit zu bewahren.

• Epheser 4,11-16: Der 5-fältige Dienst ist wichtig für die Einheit.
• Philipper 1,27: … fest stehen in einem Geist und in einer Seele und zusammen für
das Evangelium kämpfen.
• Philipper 2,1-4: … dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe, einmütig eines Sinnes
.

Neues Testament

