Familiengottesdienst Zwei sind besser als einer allein
Pred 4,9 Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen.
Pred 4,10 Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie
schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt! Niemand ist da, der ihm wieder
aufhilft!
Pred 4,11 Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen, doch wie soll
einer allein warm werden?
Joh 13, 34-35 Heute gebe ich euch ein neues Gebot: Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch
geliebt habe. An eurer Liebe füreinander wird die Welt erkennen, daß ihr meine Jünger
seid.»
Die Kameradschaft hat viele Vorteile. Gott hat uns nicht erschaffen in Isolation zu leben. Wir
sehen das von Beginn der Bibel an schon bei Adam und Eva. Und selbst wenn du Single bist,
ist Gottes Ziel für dich nicht Einsamkeit, sondern Gemeinschaft mit guten Freunden, die für
dich da sind und für die du da bist.
Wir alle brauchen die Liebe, Hilfe und den Beistand von der Familie, von Freunden und von
Mitchristen – unseren Brüdern und Schwestern im Glauben.
Allerdings ist es nicht nur genug zu zweit zu sein. Der Prediger zeigt uns in Vers 12 ein geniales Geheimnis von wahrer Freundschaft, wenn nämlich GOTT selbst der 3. im Bunde ist.
Pred 4,12 Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind dem Angriff gewachsen. Man
sagt ja auch: "Ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell!"
Wenn Jesus der Mittelpunkt in unseren Beziehungen ist, dann erleben wir die Stärke einer
dreifach geflochtenen Schnur. Betest du mit Freunden?
Die Frage an uns alle heute Morgen: Wie sollte echte Gemeinschaft aussehen?
Phil 2,1

Phil 2,2

Phil 2,3

Phil 2,4

Helft und ermutigt ihr euch als Christen gegenseitig?
Seid ihr zu liebevollem Trost bereit?
Spürt man bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Heilige Geist
schafft? Verbindet euch herzliche und mitfühlende Liebe?
Darüber würde ich mich sehr freuen. Vollkommen aber ist meine Freude,
wenn ihr
die gleiche Gesinnung habt,
in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und
fest zusammenhaltet.
Weder Neid noch blinder Ehrgeiz sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, denkt von euch selbst gering, und achtet den anderen mehr als euch
selbst.
DEMUT
Denkt nicht immer zuerst an euch, sondern kümmert und sorgt euch auch um
die anderen.

Jahreslosung 2015
Röm 15,7 Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird
Gott geehrt.

