
„Mit-einander“

Offb. 3, 17 – 20, 
Apg. 2, 46 
& Eph. 2, 32



Mit-einander

1. Mit-Gott Offb. 3, 17 – 20

2. Mit-fühlend Eph. 4, 32

3. Mit-machen Apg. 2, 46



Mit-einander

1. Mit-Gott Offb. 3, 17 – 20



17 Du sagst: ›Ich bin reich und habe alles im 
Überfluss, es fehlt mir an nichts‹, und dabei merkst 
du nicht, in was für einem jämmerlichen und 
erbärmlichen Zustand du bist – arm, blind und 
nackt.
18 Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im Feuer 
gereinigt wurde, damit du reich wirst, und weiße 
Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht 
nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe 
auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, 
damit du wieder sehen kannst.
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19 So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich 
decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie 
zurecht. Darum mach Schluss mit deiner 
Gleichgültigkeit und kehre um!
20 Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und 
anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, 
zu dem werde ich hineingehen, und wir werden 
miteinander essen – ich mit ihm und er mit mir. 

Offenbarung 3, 17-20
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Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid 
vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig
und geht nachsichtig und liebevoll miteinander
um. Epheser 4, 2
Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid 
mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott 
euch durch Christus vergeben hat. Epheser 4, 32
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Was das Leben der Christen prägte, 
waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, 
ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und 
Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn
und das Gebet. Apostelgeschichte 2, 42



Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für 
Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie 
sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu 
essen und das Mahl des Herrn zu feiern, und ihre 
Zusammenkünfte waren von überschwänglicher 
Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. 
Apostelgeschichte 2, 46
Helft einander, eure Lasten zu tragen! Auf diese 
Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus 
uns gegeben hat. Galater 6, 2
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Mit-einander – 3x Fragen

1. Wie war das, als Du Gott die Tür geöffnet hast?

2. Wie kann ich freundlicher und mitfühlender sein?

3. Was hast Du beim mit-machen erlebt?


