
23 Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung 
festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht 
treu zu seinen Zusagen. 24 Spornt euch gegen-
seitig zu Liebe und zu guten Taten an. 25 Und 
lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht ver-
säumen, wie einige es tun, sondern ermutigt 
und ermahnt einander, besonders jetzt, da der 
Tag seiner Wiederkehr näher rückt! Hebräer 
10,23+25 NLB

Die Empfänger des Hebräerbriefes gingen 
durch eine Glaubenskrise. Ihr Glaube wurde 
hart auf die Probe gestellt. Sie standen in der 
Gefahr, schlapp zu machen. Deswegen sagt 
ihnen der Autor: „Schaut auf Jesus! Orientiert 
euch an seinem Vorbild! Haltet fest an seinen 
Zusagen!“ Und hier in Kapitel 10 zeigt er auf, 
dass es in schwierigen Zeiten darauf ankommt, 
sich nicht von der Gemeinschaft zu entfernen.

Wir sind heute zwar digital miteinander ver-
netzt, aber das führt nicht zu einem „Mehr“ an 
Gemeinschaft. Im Gegenteil: Wir werden zu-
nehmend beziehungsunfähiger und einsamer. 
Dabei war Kirche von Anfang an eine lebendige 
Gemeinschaft von Menschen, die ihren Glau-
ben miteinander teilten. Glaube war nie Pri-
vatsache. Es lag und es liegt immer noch eine 
besondere Kraft darin, mit anderen Menschen 
„face to face“ geistliche Gemeinschaft zu ha-
ben. Liebe über Distanz ist schwierig. Liebe 
braucht eine Form von Nähe.

WARUM IST „GEMEINSAM“ 
BESSER ALS „EINSAM“?

1. DURCH GEMEINSCHAFT WER-
DEN WIR ERMUTIGT. 
 
Ermutigung ist eine Quelle der Kraft. Das Wort 
„ermutigen“ kommt von gr. parakaleo. Der Hei-

lige Geist wird auch als parakletos bezeichnet 
(Joh14,16). >>> Man könnte sagen: Wer ande-
re ermutigt, tut, was auch der Heilige Geist tut. 
Wer andere ermutigt, spiegelt wider, wer Gott 
ist (2Kor1,3).

Interessant ist, dass parakaleo nicht nur „ermu-
tigen“, sondern gleichzeitig auch „ermahnen“ 
bedeutet. Im Griechischen sind diese beiden 
Bedeutungen in einem Wort zusammengefasst. 
In einer Gemeinschaft, in der man es gut mitei-
nander meint,

2. DURCH GEMEINSCHAFT 
WACHSEN WIR.

Privatsphäre, Abgrenzung, Ruhe. All das ist 
wichtig. Aber es gibt ein Verlangen nach Privat-
sphäre aus egoistischen Motiven (Spr18,1). Erst 
durch die Andersartigkeit der Anderen lernen 
und wachsen wir. So können sich unterschied-
liche Perspektiven bereichern. So können Kre-
ativität, Lösungsansätze, Gaben und Talente 
multipliziert werden.

Wir als Gemeinde werden eine starke Gemein-
schaft bilden, wenn wir uns in unserer Anders-
artigkeit wahrnehmen und schätzen (Spr17,9). 
Gemeinschaft zu suchen, obwohl der andere 
Fehler hat und mit mir nicht auf einer Wellenlän-
ge funkt, das ist möglich durch die Liebe Gottes 
und durch den Heiligen Geist.

3. DURCH GEMEINSCHAFT ER-
KENNEN WIR GOTT IMMER 
MEHR.

Wir sehen in der Bibel, dass Gott an unter-
schiedlichen Menschen auf unterschiedliche 
Weise wirkt. Manche erleben Gottes Versor-
gung und Heilung auf übernatürlichem, plötz-
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lichem Wege. Andere werden in ihrer Geduld 
und Ausdauer auf die Probe gestellt und er-
leben Gottes Heilung und Versorgung durch 
lange Prozesse. Erst, wenn wir einander ken-
nenlernen, lernen wir diese Facetten im Wirken 
Gottes kennen. Es gibt einen Teil von Gott, der 
mir erst offenbar wird durch die Gemeinschaft 
mit anderen.

Dietrich Bonhoeffer argumentiert in seinem 
Buch „Gemeinsames Leben“, dass man sich 
das Wort Gottes nicht selber sagen. Seiner 
Meinung nach besteht das Ziel aller christlichen 
Gemeinschaft darin, einander als Überbringer 
der Heilsbotschaft zu begegnen. Und dieser 
Zuspruch des Evangeliums tritt von außen an 
uns heran. Es ist ein fremdes Wort, das uns er-
reichen muss.

Nach Eph4,12+13 sollen alle unterschiedlichen 
Dienstgaben in der Gemeinde dazu beitragen, 
dass die Menschen in der Gemeinde den Sohn 
Jesus Christus immer besser kennenlernen und 
dass ihr Glaube zur vollen Reife gelangt.

GOTT SELBST HAT ES  
VORGEMACHT

Gott wurde Fleisch in seinem Sohn Jesus. Er hat 
seine Liebe nicht vom Himmel geschrien, son-
dern auf die Erde gesandt. Jesus kam in unsere 
Gemeinschaft. Er wurde einer von uns. Und er 
bietet uns eine Gemeinschaft an, die ewig be-
stehen bleibt.

DISKUSSIONSFRAGEN 

1. Seit anderthalb Jahren kann man unsere Got-
tesdienste auch online verfolgen. Was denkt 
ihr: Worin bestehen die Chancen und Grenzen 
von Online-Kirche?

2. Wie schätzt ihr es ein: Wenn wir die Corona-
Pandemie überwunden haben, werden dann 
die Gemeinden wieder voll sein oder bleiben 
die Menschen den Gottesdiensten eher fern?

3. Welche weiteren Gründe fallen euch ein, re-
gelmäßig in persönlicher, geistlicher Gemein-
schaft zu sein?

GEBETSFOKUS 

- Betet dafür, dass Gott uns mit einer neuen 
Sehnsucht nach geistlicher Gemeinschaft aus-
rüstet.

- Bittet Gott, dass er euch Menschen aufs Herz 
legt, die Ermutigung brauchen. Ladet diese 
Menschen ein in eure Kleingruppe oder in den 
Gottesdienst.

- Betet, dass durch die Gemeinschaft in unse-
rer Kirche viele Menschen den Weg zu Jesus 
finden.

NEXT STEPS 

- Reflektiere für dich, ob und inwiefern du die 
Gemeinschaft mit anderen vielleicht noch kon-
kreter suchen solltest.

- Für wen kannst du in der nächsten Woche ein 
Ermutiger sein?
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