
Warum Glaube Gemeinschaft braucht 
… weil sich Liebe beim Teilen vermehrt 

  und Leid weniger wird 
 

Teilen und Gerechtigkeit 
(15 Minuten) 

Teilen ist schwierig. Das zeigt sich zum Beispiel auch beim „Erben“. Schon viele 

Familien sind dadurch in tiefe Krisen gestürzt worden und haben Risse erhalten. 

 Welche Erfahrungen aus der Kindheit prägen Euch bis heute? 

Was haltet Ihr von den Thesen aus der Predigt über die Schwierigkeiten des Teilens: 

 … weil es fast unmöglich ist echt gerecht zu teilen 

 … das Ego – weil Menschen sich für den Mittelpunkt des Universums halten 

 … weil wir Angst davor haben, zu kurz zu kommen 
 

Biblische Impulse 
(25 Minuten) 

Spürt noch einmal den drei biblischen Impulsen nach. Was gibt Euch zu denken? 

Abram und Lot – Genesis 13: 

a) Ich bin reich beschenkt – Gott segnet mich – es ist genug für beide da 

b) Besitz im engeren Sinne gibt es nicht – ich bin nur auf der Durchreise – alles ist 

von Gott nur geliehen 

c) Vertrauen – Gott ist mit mir – auch in Zukunft ich brauche nichts festzuhalten 

Speisung der 5000 (Markus 6) 

In der Begegnung mit dem lebendigen Jesus (dem Auferstanden) erleben Menschen, 

wie ihr geistlicher Hunger gestillt wird. Von Jesus berührte Menschen können teilen 

und erleben wundersam, dass sie mehr bekommen als sie brauchen. 

Die Urgemeinde (Apostelgeschichte 4,32) 

Menschen sehen ihre Gemeinschaft als wichtiger an als persönliche Besitzansprüche. 
 

Konkretion: 
(20 Minuten) 

Ausgangsthese 1: Liebe wird mehr, wenn man sie teilt! 

Albert Schweizer wurde im Standesamt vor Ata und Hedi diesbezüglich zitiert. 

 Stimmt diese These im Blick auf Eure Beziehungen in Euren Familien, zu 

Euren Eltern, Kindern, PartnerInnen, Freunden? Nennt konkrete Beispiele. 

 Stimmt das auch im Blick auf die Mitarbeit in der Gemeinde? Ich welchem 

Bereich hast du im Geben schon erlebt, dass du auch empfängst und dabei die 

Freude und Liebe wächst? 
 

Ausgangsthese 2: Leid wird weniger, wenn man es teilt! 

 Welche Erfahrungen mit Trösten, getröstet werden und Seelsorge hast Du? 

 Erinnert Euch, wo Ihr im Hauskreis schon Freude oder Leid geteilt habt. 
 

 

 

Gebetsanliegen – für wen möchtet Ihr in der kommenden Woche beten? 

 

__________________  __________________  ___________________ 


