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as kommt dir in den Sinn, wenn du an „Gemeinde“ denkst? Manche assoziieren damit
vor allem eine Kirche, einen sakralen Ort.
Dort begegnet man Gott und tritt in seine Gegenwart. Früher hätte man dazu Tempel gesagt. Es ist
kein Zufall, dass z. B. im englischen Sprachraum bis
heute vielfach vom sanctuary, dem Heiligtum, gesprochen wird. Damit bezeichnet man den Gemeindesaal oder das Kirchengebäude. Andere sehen in
der Gemeinde vor allem den Veranstaltungsort. Man
geht nicht nur zur Gemeinde, sondern man besucht
sie. Das bedeutet meist die Teilnahme oder sogar
das Mitwirken an einer religiösen Veranstaltung
bzw. am Gottesdienst. Dieser läuft nach liturgischen
Mustern ab. Und für manche Menschen muss die Gemeinde zum Event und der Gottesdienst noch professioneller und moderner werden.
Wieder andere verbinden mit Gemeinde vor allem
Institutionen, starre Strukturen und unbewegliche
Denk- und Glaubensmuster. Die Gemeinde ist entweder ein Hort der Tradition und der Verlässlichkeit
oder ein Beispiel für eine weltfremde, gesellschaftlich irrelevante religiöse Subkultur.
Für andere ist die Gemeindeorganisation mit ihrer Geschichte, ihren Vertretern und Ausprägungen
ein sehr wichtiger Identifikationsfaktor, der auch
sinnstiftend für den eigenen Glauben wirkt. Es gibt
auch solche, für die Gemeinde lediglich eine Zweckgemeinschaft mit dem Ziel ist, das Wort Gottes zu
verkündigen und die Welt zu missionieren – und
dies möglichst schnell, denn die Zeit ist knapp.
Gemeinde ist vieles. Gemeinde, das sind aber vor
allem du sowie dein „Bruder“ oder deine „Schwester“ im Glauben. Gemeinde, das sind letztlich wir,
eine Gemeinschaft derer, die Jesus zum Erlöser,
Herrn und Freund haben. Gemeinde ist, wie und was
man gemeinsam im Glauben lebt. Im biblischen Sinn
kann sie mit einem Garten Gottes assoziiert werden,
mit einem Freudenfest, einem lebendigen Organismus, dem Leib Christi, mit einer praktischen Lebensund Solidargemeinschaft, mit einem Zufluchtsort
und einer Familie, in der man zu Hause sein kann.
Wie siehst du Gemeinde? Wie wollen wir Gemeinde Jesu leben und gestalten? Was ist dabei am
wichtigsten? Was hat Jesus mit uns als seiner Gemeinde im Sinn?
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EIN GEISTLICHES ZUHAUSE SCHAFFEN

WERTE gemeinsam LEBEN

iCOR S T U D I E N H E F T

Genau darüber wollen wir mithilfe des iCORStudienheftes, das – entwickelt unter der Leitung
der Adventjugend – ab sofort im Zentrallager zu
beziehen ist, nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen – und zwar mit Jung und Alt. In
Gesprächskreisen am Sabbatvormittag, im Hauskreis, im Gemeindeausschuss. Wo immer Menschen
sich zusammenfinden, die an Gemeinde und dem,
was Gott sich dabei gedacht hat, interessiert sind.
Als eine Veröffentlichung im Rahmen von iCOR
möchte dieses Studienheft dabei helfen, zentrale
Gemeindewerte zu entdecken und zu leben, und
deine Gemeinde darin begleiten, geistliches Zuhause für alle Generationen zu sein.1
Jesus identifiziert sich mit dir und deinem
Nächsten, und er ist gerade dort gegenwärtig, wo
wir zusammen in seinem Namen, also auf ihn bezogen, Gemeinschaft leben (Mt 18,20). Als Gemeinde
sind wir Gottes Mission in dieser Welt.
1 www.adventjugend.de/projekte/icor/. Siehe auch die Beiträge zum Thema des
Monats in den Ausgaben Januar, Juni, August und Dezember 2015.

iCOR-Werte entdecken
Das iCOR-Studienheft hat die Struktur eines
Bibelstudienheftes, orientiert sich aber inhaltlich an dem Gemeindeverständnis und den Werten von iCOR. Es möchte ein neues Bewusstsein
für die Bedeutsamkeit dieser Werte für das Gemeindeleben wecken und beschreibt biblische
Perspektiven, die zum Dialog einladen. Ideal
für den Einzelnen, den Hauskreis, den Gemeindeausschuss und die ganze Gemeinde.
Das iCOR-Studienheft ist über das Online-
Bestellformular www.aventjugend.de/icorstudienheft oder über das Zentrallager der Freikirche in Deutschland erhältlich.
Kosten: 3 Euro pro Exemplar.
Mengenrabatt ab einer Bestellmenge von zehn
Studienheften: 2,50 Euro pro Exemplar.

