
Gemeindegespräch, Sonntag, den 20. März 2022

Als Vorbereitung darauf, könnten folgende Fragen hilfreich sein:

1. Wie stellst du dir das Gemeindeleben in Zukunft vor?

2. Was würde die Gemeinde bereichern? 

3. Was hat Gott dir aufs Herz gelegt?

4. Wie kannst du dich einbringen? 

5. Könntest du dir eine Gemeinde ohne dieses Gebäude vorstellen? 

6. Braucht es einen großen Versammlungsraum? 



Jüngerschaft
und geistliche
Veränderung

Transformation



Jüngerschaft und Reife – die vier Phasen

1. Komm und sieh Joh. 1, 35 – 4, 46

2. Komm und folge mir Mt. 4, 19; Mk. 1, 16 - 18

3. Komm und sei bei mir Mk. 3, 13 - 14

4. Bleib in mir Joh. 15, 5 - 7



Jüngerschaft und geistliche Veränderung
Wie geschieht Transformation?

1. Training führt dazu, dass Gott geehrt wird

2. Üben machen uns fit

3. Ausdauer lässt die Transformation zur Realität werden



Transformation = 
metamorphoo

meta = Veränderung
morphoo = Form
(Gewicht auf der
inneren Veränderung
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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. 

2. Korinther 3, 18



Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen 
hingegen, ´mit denen sich jene Leute befassen,` 
sollst du dich nicht abgeben. 
Übe [train yourself] dich vielmehr darin, so zu 
leben, dass Gott geehrt wird! 1. Timotheus 4, 7



24 Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion 
ein Wettlauf stattfindet: Viele nehmen daran teil, 
aber nur einer bekommt den Siegespreis. ´Macht 
es wie der siegreiche Athlet`:` Lauft so, dass ihr 
den Preis bekommt!
25 Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, 
unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die 
Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald 
wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist 
unvergänglich.



26 Für mich gibt es daher nur eins: Ich laufe wie ein 
Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, 
und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins 
Leere gehen.
27 Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, 
als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen 
Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen 
predigen und dann als einer dastehen, der sich 
selbst nicht an das hält, was er sagt. 

1. Korinther 9, 24-27



Denn was wir sind, ist Gottes Werk; er hat uns 
durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, 
was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun 
sollen, vorbereitet; an uns ist es nun, das 
Vorbereitete auszuführen. Epheser 2, 10



2 Seht es als einen ganz besonderen Grund zur 
Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen 
verschiedenster Art durchmachen müsst.
3 Ihr wisst doch: Wenn euer Glaube erprobt wird 
und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit 
hervor.
4 Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das 
in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung 
kommen. Dann werdet ihr vollkommen und 
makellos sein, und es wird euch an nichts mehr 
fehlen. Jakobus 1, 2-4



34 Dann rief Jesus die Volksmenge samt seinen 
Jüngern zu sich und sagte: »Wenn jemand mein 
Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, 
sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen.
35 Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; 
wer aber sein Leben um meinetwillen und um des 
Evangeliums willen verliert, wird es retten.
36 Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu 
gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden 
nimmt? Markus 8, 34-36



Disziplinierte (trainierte) Menschen können 
das Richtige zur richtigen Zeit 
auf die richtige Art und Weise
und aus dem richtigen Grund tun. 

Dallas Willard



Wie geschieht Transformation (geistliche Veränderung)?
lernt, in einer neuen Weise zu denken Römer 12, 2
wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm 
immer ähnlicher werden … diese Umgestaltung ist das 
Werk des Herrn; sie ist das Werk seines Geistes 
2. Korinther 3, 18
unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert 
2. Korinther 4, 16
ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn 
gleich sind Römer 8, 29
bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt Galater 4, 19



Wie geschieht Transformation?

1. Training führt dazu, dass Gott geehrt wird



Mit den unheiligen und kindischen Spekulationen 
hingegen, ´mit denen sich jene Leute befassen,` 
sollst du dich nicht abgeben. 
Übe [train yourself] dich vielmehr darin, so zu 
leben, dass Gott geehrt wird! 1. Timotheus 4, 7



24 Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion 
ein Wettlauf stattfindet: Viele nehmen daran teil, 
aber nur einer bekommt den Siegespreis. ´Macht 
es wie der siegreiche Athlet`:` Lauft so, dass ihr 
den Preis bekommt!
25 Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, 
unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die 
Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald 
wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist 
unvergänglich.



26 Für mich gibt es daher nur eins: Ich laufe wie ein 
Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, 
und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins 
Leere gehen.
27 Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, 
als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen 
Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen 
predigen und dann als einer dastehen, der sich 
selbst nicht an das hält, was er sagt. 

1. Korinther 9, 24-27



12 Es ist also nicht etwa so, dass ich das ´alles` schon 
erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles 
daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz 
zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz 
ergriffen hat.
13 Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon 
erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was 
hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig 
auf das, was vor mir liegt,
14 und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den 
Siegespreis zu bekommen – den Preis, der in der Teilhabe 
an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch 
Jesus Christus berufen hat. Philipper 3, 12-14



Wie geschieht Transformation?

1. Training führt dazu, dass Gott geehrt wird

2. Üben machen uns fit



11 Darüber haben wir noch viel zu sagen; allerdings 
wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu 
erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse 
daran zeigt; es ist geradezu, als wärt ihr 
schwerhörig geworden.
12 Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, 
andere zu unterrichten; stattdessen braucht ihr 
selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden 
Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ihr habt 
sozusagen wieder Milch nötig statt fester 
Nahrung.



13 Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch 
nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu 
gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist.
14 Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für 
reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit 
aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie 
imstande sind, zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden. Hebräer 5, 11-14



Wie geschieht Transformation?

1. Training führt dazu, dass Gott geehrt wird

2. Üben machen uns fit

3. Ausdauer lässt die Transformation zur Realität werden



Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, 
was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht 
aufgeben, werden wir zu der ´von Gott` 
bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Galater 6, 9



Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für 
reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit 
aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie 
imstande sind, zwischen Gut und Böse zu 
unterscheiden. Hebräer 5, 14



Während das Einüben unsere Sache ist, 
tut Gott etwas Geheimnisvolles damit: 
Er befähigt uns, das zu erreichen, 
was wir mit direkter Anstrengung 
nicht erreichen können.



Wie geschieht Transformation?

1. Training führt dazu, dass Gott geehrt wird

2. Üben machen uns fit

3. Ausdauer lässt die Transformation zur Realität werden





The Alliance Churches in Ukraine:
• 3 churches in Kyiv and the greater Kyiv area
• 12 churches in Eastern Ukraine
• 50% of Alliance church members are Internally 

Displaced Persons (IDP), who already had to flee their 
homes due to the conflict in the East and the 
occupation of Crimea in 2014

• There were already 1.4 million Internally Displaced 
Persons (IDP) in Ukraine before the Russian invasion 
and many more now.



Please pray for
• Protection for the believers and leaders in the Alliance 

churches in Kyiv and in the East
• Physical, spiritual and psychological protection as 

many people are affected in many ways
• Peace, both physical and spiritual, 

and the end to the war
• Wisdom for the pastors as they seek to help and 

support all those who are suffering
• Boldness in opportunities to share the Gospel
• Trauma of IDP (50% are IDPs in the churches) 

psychological burden


