
Gesunde Gemeinde



Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt 
einer gesunden Gemeinde ist 

Jesus



Christus-Orientierte 
Leiterschaft



Christus-Orientierte Leiterschaft

Bibel im Mittelpunkt

Wie steht´s geschrieben?

2 Verkünde das Wort! Tritt für die biblische Lehre ein, ob sie erwünscht ist 
oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige, und 

lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und an gründlicher Unterweisung 
fehlen.

3 Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre 
´des Evangeliums` kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie 

sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und 
die ihnen das sagen, was sie hören möchten. (2.Tim4,2.3)



Christus-Orientierte Leiterschaft

Einheit



Gemeinschaft
mit Jesus



Gemeinschaft mit Jesus

Lobpreis und Anbetung
Wir verehren unseren Gott

Gebt dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinen ganzen 
Reichtum in euch entfalten! Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit 

aller Weisheit! 

Und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt Gott aus vollem Herzen 
Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder!

Kol. 3,16 (NeÜ)



Gemeinschaft mit Jesus

Gebet
Dank, „Fürbitte“ usw.



Gemeinschaft
untereinander



Gemeinschaft

Wenn wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist, haben wir 
Gemeinschaft untereinander 

1.Joh.1,7  (LÜ)

Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in 
der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in 

gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des 
Herrn und das Gebet.

Apg. 2,42 (NGÜ)



Missionarische 
Ausrichtung



Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen 

zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des 

Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt 

sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und 

seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, 

bis zum Ende der Welt.

Matth.28,19.20



Gelebte Nächstenliebe



Solange wir also noch Gelegenheit dazu 
haben, wollen wir allen Menschen Gutes 
tun, ganz besonders denen, die wie wir 
durch den Glauben zur Familie Gottes 

gehören.

(Galater 6,10)



Christus-Orientierte Leiterschaft

Gemeinschaft mit Jesus in Lobpreis und Gebet

Gemeinschaft untereinander

Missionarische Ausrichtung

Gelebt Nächstenliebe




