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«Was haben diese Christen nur immer mit dieser Gemeinschaft?» So dachte ich oft, kurz nachdem ich 

Jesus kennengelernt hatte. «Warum überhaupt diese Kleingruppen und Versammlungen? Ich hab ja jetzt 

Jesus. Ist ja nett, Menschen kennenzulernen, die dasselbe erleben wie ich, aber manchmal auch 

anstrengend. Und manche sind sooo anders wie ich!» 

Ja, mein Start war ziemlich holprig und ich musste manches Vorurteil ablegen gegen andere. Obwohl ich 

eigentlich von mir selber glaubte, dass ich andere nicht schubladisiere, tat ich genau das mit diesen, 

meiner Meinung nach, «braven Christen». Jesus selber liess mich dann schliesslich «auflaufen» in meinem 

unterschwelligen Stolz und Herunterschauen auf anders geprägte Menschen. Auch dachte ich, dass ich 

nicht auf das Äussere schaue bei einem Menschen, aber genau das tat ich ebenfalls in dieser für mich 

fremd zusammengewürfelten Gemeinschaft! Kurz: Ich tappte in so manches Fettnäpfchen! 

Von Paulus wusste ich noch nicht, dass er schon vor knapp 2000 Jahren in seiner Sprache genau über 

diese Spannungsfelder christlicher Gemeinschaft geschrieben hat: 

 

2. Kor. 5,15-17 Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der 

für sie gestorben und auferweckt worden ist. Daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch; wenn wir 

Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in 

Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.  

 

Kol. 3,11-14 Da ist weder Grieche noch Jude, Beschneidung noch Unbeschnittensein, Barbar, Skythe, Sklave, 

Freier, sondern Christus alles und in allen.  Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: 

herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut!  Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer 

Klage gegen den anderen hat; wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr!  Zu diesem allen aber zieht die 

Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist! 

 

Schliesslich wagte ich den Schritt und näherte mich Menschen an, die aus völlig anderem Hintergrund 

kamen wie ich und die ich mir natürlicherweise so nicht ausgesucht hätte. Dabei erlebte ich nichts weniger 

als eine neue Dimension!! Die mir bis dahin oftmals eher unverständliche Bibel wurde in dieser 

Gemeinschaft heruntergebrochen in einen lebendigen, alltagsnahen Rahmen und kam auch zur 

Anwendung untereinander. Verschiedene Personen erzählten von ihren ganz persönlichen und ebenfalls 

unterschiedlichen Zugängen zu Gott, ihren Herausforderungen im Alltag und der Hilfe, die sie von Gott 

erfuhren. Auch die gegenseitige Unterstützung und die dazugehörenden Gebetszeiten taten mir enorm gut. 

Ehrlichkeit und Offenheit, Wertschätzung und Förderung kannte ich in dieser Art bisher eher nicht und es 

war, wie wenn Jesus greifbarer da war und in der Gemeinschaft viel Klarheit über manches entstand. 

Und so ist es bis heute! 

 

Worum geht es also? (Z.B. 1.Joh. Kapitel 1) 

 
1. Der Ruf Gottes an den Menschen ist ein Ruf in die Gemeinschaft und 

2. diese Gemeinschaft entsteht durch ein gegenseitiges Leben im Licht.  

 

1. Ruf in die Gemeinschaft 

 

Die grosse Wurzel aller Sünde und Krankheit ist wahrscheinlich zerbrochene oder gestörte Gemeinschaft. 

Darum ist der Ruf Gottes durch das Evangelium immer ein Ruf in die Wiederherstellung aus dieser 

zerbrochenen Gemeinschaft heraus – und zwar nicht nur Gemeinschaft mit Gott allein, sondern auch 

untereinander (wir sehen das auch im Abendmahl symbolisiert). Der Mensch ist sowohl im natürlichen wie 

im geistlichen ein Gemeinschaftswesen. Identität, Heilung und Entfaltung findet zu erheblichen Stücken 

durch gute Gemeinschaft statt (im Natürlichen in Familie und anderen nahen Beziehungsformen, im 

Geistlichen in der Familie Gottes). Wir erfähren z.B. auch die Liebe Gottes nicht immer direkt vom Himmel 

oder im Studium des Wortes oder allein im Gebet. Wie oft werden wir berührt von der Gemeinschaft der 

Liebe, von Wertschätzung und Zuspruch anderer.  
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Paulus spricht von der Neuschöpfung ebenfalls nicht nur individualistisch, sondern ebenso 

gemeinschaftlich. Er nennt es «Leib» im Sinn einer Körperschaft. Durch diesen Leib fliesst dasselbe Blut 

und alle Dazugehörenden sind genauso verbunden miteinander, wie die Glieder des natürlichen Körpers. 

Er geht sogar so weit, dass er die Verbindung, bzw. die Einheit vom Haupt (Jesus) mit dem Körper 

gesamthaft «den Christus» nennt (1Kor 12,12: Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des 

Leibes aber, obwohl viele, ein Leib sind: so auch der Christus!). Wen wundert es dann, dass wenn nur schon 

eine kleine Handvoll solcher lebendigen Glieder zusammenkommen, Christus direkt und in besonderer 

Form sich manifestiert. Und hier können dann ähnliche Dinge geschehen, wie damals, als Jesus leibhaftig 

auf der Erde war, denn nun ist er ja wieder «leib-haftig» da (in der Form eines Leibes vertreten durch 

einzelne Glieder). Darum kann hier Licht und Wahrheit, Heilung und Befreiung geschehen – in diesem 

Zusammenkommen! 

 

Von all diesen geistlichen Zusammenhängen wusste ich als junger Mann noch nichts. Erlebt habe ich es 

aber trotzdem. Und ich spürte gleich: Das ist nicht dieselbe Form von Gemeinschaft wie ein Sportverein 

oder ein sonstiger Interessenskreis. Das ging tiefer! Da war Jesus! Da war Licht und Friede, manchmal 

heilsame Zurechtbringung oder auch Stärkung! Und das mit völlig «anders gewickelten Menschen», die 

aber alle auf Gott fokussiert waren. Und plötzlich gewann ich sie lieb…! 

 

Aber ehrlicherweise müssen wir sagen, dass nicht alle unsere Treffen so lichtvoll und erfüllend sind und 

auch ich habe  damals oder später verschiedenes erlebt. Da gab und gibt es auch die langweiligen oder 

förmlichen Treffen, oberflächliche Abende, einförmige Gebetszeiten, nicht dieser lebendige Austausch, 

sondern lediglich Erkenntnis über Bibelwahrheiten herumwälzen… . Kein Wunder, denn da fehlt noch der 

2. Aspekt! 

 

2. Gemeinschaft durch Leben im Licht 

 

Lediglich Zusammenkommen und ein paar Bibelworte herumreichen muss noch nicht unbedingt diese 

aussergewöhnliche Christus-Gemeinschaft bewirken. Denn diese entsteht durch ein Leben im Licht. 

 

1. Joh. 1,7 Wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander… .» 

Christliche Gemeinschaft beruht also nicht zuerst auf Interessensgleichheit, wie sonst eine Form der 

Vereinigung, sondern auch auf ein Leben im Licht. Will heissen: Im Licht Gottes und gegenseitig 

transparent sein, einsehbar, offenlegend, zugänglich, das Herz zeigend, sich persönlich hineingebend, dem 

Guten zugewandt, usw. usw. (da gäbe es noch viel mehr zu sagen dazu!). 

Griech. Koinonia: Anteil gebend und Anteil habend. Es braucht manchmal Mut, sich auf eine solche Form 

der Begegnung einzulassen, aber dann fliesst es. Dann ist es lebendig und wir kommen in Berührung mit 

Christus im anderen. Ist das Herz distanziert, so ist auch der Zugang zu Christus erschwert. Koinonia 

beruht also nicht darauf, dass wir alle gleich werden, gleiche Ansichten haben usw. (das wäre 

Gleichschaltung!!), sondern dass wir in unserer individuellen Eigenheit Gott und den andern gegenüber im 

Licht leben. 

 

 

Segnung der Moderatoren und Start der KG 

 

Für Moderatoren und Kleingruppenmitglieder geht es immer letztlich darum, an unseren KG-Treffen Jesus 

zu erleben, diese Mitte unserer Zusammenkunft – welche Form des Zusammenseins auch immer gewählt 

wurde. Der Heilige Geist berührt und wirkt durch Tanz, durch Musik und Singen, in der Natur, in Bewegung 

wie im stillen Dasein, im ausgeteilten Wort und im Hören. 

 

Das Segnungsgebet soll eine Unterstützung und Autorisierung eures Dienstes sein. Der Herr gebe Euch 

wache Augen für eure KG, neue Frische und Inspiration. 

 

• Aktuelle Zonenleiter vorstellen 

• Zonenleiter und GL segnen die Moderatoren 
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