Gemeinschaftlich

Glauben leben.
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Unterschiede aus dem Weg räumen,
die Einheit des Glaubens suchen!

Icons erstellt von <a href="https://www.flaticon.com/de/autoren/prettycons" title="prettycons">prettycons</a> from <a href="https://www.flaticon.com/de/" title="Flaticon"> www.flaticon.com</a>

Du willst dich mit Menschen
vernetzen, deren Herzen
sich auch nach der christlichen Einheit sehnen?
Du willst nicht weiter zusehen, wie Nebensächlichkeiten in die Mitte gerückt werden und die Mitte, die uns
eint, an den Rand gedrängt
wird?
Du sehnst dich nach lebendiger, geistlicher Gemeinschaft, mit denen, die deinen Glauben teilen?
Du fragst dich wie eine
christliche Gemeinde geistlich erblüht?
Du sehnst dich nach Austausch mit Geschwistern,
welche die gleiche Vision
haben?

Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein
Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen
Geist wohnt. (Eph 2:22)

Gott gibt uns mit seinem Wort die Basis,
um Gemeinde in seinem Sinne zu gestalten, und mit seinem Geist gibt er uns
alle Kraft, die wir dazu brauchen!
Siehst du das auch so?
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Eine Gemeinde, die aus den Wahrheiten
des Evangeliums lebt und bereit ist, Gottes Gaben Raum zu geben, besitzt alle
Voraussetzungen, um geistlich lebendig
zu sein. Willst du von Gottes Wort und
seinen Gaben vollen Gebrauch machen,
dann kannst du mit diesem Feuer auch
weitere Flammen entzünden. Dann können wir „das Licht der Welt“ sein (Mt
5,14). Was brauchen wir? Ein festes Fundament! Wenn das Zeugnis der Apostel
und Propheten von Jesus Christus unsere Botschaft ist, dann gelingt Kirche im
Sinne der Bibel.

Dadurch werden wir im Glauben immer
mehr eins werden und miteinander den Sohn
Gottes immer besser kennen lernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle
widerspiegelt. (Eph 4:13)

Vernetze dich auf

www.unsereURL.de!
Du wirst Gleichgesinnte finden, die
mit dir gemeinsam ihr „Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure
guten Werke sehen und euren Vater
im Himmel preisen“ (Mt 5,16)!

