
Warum Glaube Gemeinschaft braucht 
… weil es gemeinsam mehr Spaß macht als allein 
 

 

Ankommen – Spaß 
(15 Minuten) 

Jula und Fragi haben im Gespräch darüber nachgedacht, ob Jesus Spaß hatte und ob Gott 

Witze macht. 
 

 Erzählt Euch davon, was Euch Spaß macht? 

 Erinnert Ihr Euch an Zeiten, als in Kirche und Gemeinde noch vieles verboten 

war oder komisch angeschaut wurde? Bei was habt Ihr erlebt, dass es die Älteren 

nicht gerne gesehen haben? War das begründet? 

 Welche Form von Spaß passt wirklich nicht zu Kirche und Gemeinde? 
 

Der Mensch als soziales Wesen 
(15 Minuten) 
 

Der Mensch ist ein soziales Wesen (Charles Darwin). Dennoch nimmt Vereinzelung zu.  

 Wie erlebt Ihr das social / physical distancing dieser Tage? 

 Wie geht es Euch mit den Demonstrationen an den Samstagen? 

 Steckt der Wunsch nach Gemeinschaft dahinter oder seht Ihr andere Motive? 

 Was macht Eures Erachtens „home-office“ mit Firmen und Gemeinschaft? 
 

Prediger 4,9-12 
(15 Minuten) 

Lest miteinander Prediger 4,9-12. Volker sieht drei Aspekte der Gemeinschaft. 
 

 Unterstützen und Aufrichten 

 Menschliche Wärme und Schutz 

 Verteidigung und Hilfe 
 

Versucht im Gespräch herauszukristallisieren, wo Ihr das in der christlichen Gemein-

schaft heute umgesetzt seht und wo Ihr Defizite seht. 

 Wie bewährt sich die Gemeinde diesbezüglich? 

 Wie können wir unterstützen, Wärme austauschen, widerstehen? 
 

Johannes 15,10f 
(15 Minuten) 

Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters 

gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude 

vollkommen ist. (Joh 15,10f Neue Genfer Übersetzung) 
 

Jesus stellt einen engen Zusammenhang her zwischen „Gebote halten“, am „Weinstock 

bleiben“, „Liebe“ und „Freude“. 

 Welche Formen von Gemeinschaft und Spaß sollten wir in Zukunft in der 

Gemeinde besonders fördern? 

 Was nehmt Ihr Euch im Blick auf die Gemeinschaft in Eurer Gruppe vor? 
 

 

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

 

__________________  __________________  ___________________ 


