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Kirche gehört Gott



Kirche gehört Gott
Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes 
seid und dass Gottes Geist in eurer 
Mitte wohnt?
1.Korinther 3,16



Kirche ist christusorientiert



Kirche ist christusorientiert
Das Fundament ist bereits gelegt, und 
niemand kann je ein anderes legen. Dieses 
Fundament ist Jesus Christus.
1.Korinther 3,11
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Kirche ist geleitet
Doch wenn der ´Helfer` kommt, der Geist der 
Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis 
der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, 
wird er nicht aus sich selbst heraus sagen; er 
wird das sagen, was er hört. Und er wird euch 
die zukünftigen Dinge verkünden. 
Johannes 16, 13



Kirche ist geleitet
Eines Tages, während die Gemeinde dem 
Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der 
Heilige Geist: »Stellt mir Barnabas und Saulus 
für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen 
habe!« 3 Da legte man den beiden nach 
weiterem Fasten und Beten die Hände auf und 
ließ sie ziehen. 
Apostelgeschichte 13,2-3



Kirche ist geleitet
Setze in jeder Stadt Älteste ein, und zwar 
entsprechend den Anweisungen, die ich dir 
gegeben habe!
Titus 1,5
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Kirche ist Verbund der Herausgerufenen
Was wäre das schließlich für ein Körper, 
wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten?  
20 Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits 
viele verschiedene Teile und andererseits 
nur einen Körper.
1.Korinther 12,19-20



Kirche ist Verbund der Herausgerufenen
Es darf nämlich im Körper nicht zu einer 
Spaltung kommen; vielmehr soll es das 
gemeinsame Anliegen aller Teile sein, 
füreinander zu sorgen. 26 Wenn ein Teil des 
Körpers leidet, leiden alle anderen mit, und 
wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle 
anderen ein Anlass zur Freude.
1.Korinther 12,25-26



Kirche ist der Welt zugewandt



Kirche ist der Welt zugewandt
Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser 
verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich 
lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen 
wie Sterne am Nachthimmel leuchten.
Philipper 2,15



Kirche ist der Welt zugewandt
Auch zündet niemand eine Lampe an und 
stellt sie dann unter ein Gefäß. Im 
Gegenteil: Man stellt sie auf den 
Lampenständer, damit sie allen im Haus 
Licht gibt.
Matthäus 5,15



Kirche ist Lautsprecher Gottes



Kirche ist Lautsprecher Gottes
Ihr jedoch seid das ´von Gott` erwählte Volk; 
ihr seid eine königliche Priesterschaft[6], eine 
heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört 
und den Auftrag hat, seine großen Taten zu 
verkünden – die Taten dessen, der euch aus 
der Finsternis in sein wunderbares Licht 
gerufen hat.
1.Petrus 2,9
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