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2. Korinther 3,18 NGÜ

Ja, wir alle sehen mit unverhülltem 

Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir 

sehen sie wie in einem Spiegel, und 

indem wir das Ebenbild des Herrn 

anschauen, wird unser ganzes Wesen so 

umgestaltet, dass wir ihm immer 

ähnlicher werden und immer mehr Anteil 

an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese 

Umgestaltung ist das Werk des Herrn; sie 

ist das Werk seines Geistes. 



Vorbild haben - Das Vorbild Jesu

Umgang mit Menschen

Multiplikation

Beziehungen



Vorbild sein

 Kolosser 2, 6-7 NGÜ

 6 Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet 

wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus 

Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet 

nun euer ganzes Verhalten an ihm aus! 

 7 Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf 

ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch 

nicht von dem abbringen, was euch gelehrt 

worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, 

könnt ihr ihm nicht genug danken! 



Geliebt

 Epheser 5,1-2 NGÜ

 Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild; ihr 
seid doch seine geliebten Kinder!

 2 Konkret heißt das: Alles, was ihr tut, soll von 
der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat 
uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für 
uns hingegeben wie eine Opfergabe, deren Duft 
vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude 
hat. 



Johannes 15,9-10 NGÜ

 9 »Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich 

euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!

 10 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. 



In Gemeinschaft leben

 GEMEINSCHAFT

1) DIE ENGE, INNIGE UND INTIME GEMEINSCHAFT 

(AUCH VON D. EHELICHEN GEMEINSCHAFT), D. MIT–

TEILHABERSCHAFT BZW. BETEILIGUNG AN ETWAS 

GEMEINSCHAFTLICHE UMGANG BZW. VERKEHR MIT 

JMDM.; D. VERTRAUTHEIT. 



Hebräer 10,24-25 NGÜ

 24 Und weil wir auch füreinander verantwortlich 

sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, 

einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun.

 25 Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren 

Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige 

sich das angewöhnt haben, sondern dass wir 

einander ermutigen, und das umso mehr, als – wie 

ihr selbst feststellen könnt – der Tag näher rückt, 

´an dem der Herr wiederkommt`. 



Authentisch leben
 1. Johannes 1,5-7 ELB

 was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir 

euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt; und 

unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem 

Sohn Jesus Christus. Und das ist die Botschaft, die wir von 

ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht 

ist und in ihm gar keine Finsternis ist.

 Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, 

und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun 

nicht die Wahrheit;

 wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so 

haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu 

Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. 



Wertschätzung

 Römer 12, 9-10

 9 Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. 

Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an 

das Gute.

 10 Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und 

geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. 

Übertrefft euch gegenseitig darin, einander 

Achtung zu erweisen. 



Aufmerksamkeit schenken

 Galater 6,10 NGÜ

 10 Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, 

wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz 

besonders denen, die wie wir durch den Glauben 

zur Familie Gottes gehören. 



Dienen

 Matthäus 20, 26-28 NGÜ

 26 Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil: 

Wer unter euch groß werden will, soll den 

anderen dienen;

 27 wer unter euch der Erste sein will, soll zum 

Dienst an den anderen bereit sein.

 28 Denn auch der Menschensohn ist nicht 

gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um 

zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele 

hinzugeben.



Großzügigkeit - Die beste Investition

 1. Timotheus 6, 18-19 NGÜ

 18 Ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein 

und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Wenn ihr 

Reichtum in solchen Taten besteht,

 19 ist das im Hinblick auf ihre Zukunft eine 

sichere Kapitalanlage, und sie werden das wahre 

Leben gewinnen. 
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2. Korinther 3,18 NGÜ

Ja, wir alle sehen mit unverhülltem 

Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir 

sehen sie wie in einem Spiegel, und 

indem wir das Ebenbild des Herrn 

anschauen, wird unser ganzes Wesen so 

umgestaltet, dass wir ihm immer 

ähnlicher werden und immer mehr Anteil 

an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese 

Umgestaltung ist das Werk des Herrn; sie 

ist das Werk seines Geistes. 



Jesus ich glaube das du der Sohn Gottes bist. 

So wie du in diese Welt gekommen bist um sie 

zu retten, bitte ich dich, dass du mich  

errettest. Komm jetzt in mein Leben, schenke 

mir deinen Frieden, mache mich neu und 

vergib mir meine Schuld. Ab heute will ich mit 

dir und für dich  leben.  Amen!


