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Der Geist der Gemeinschaft 

Was und wie der Heilige Geist IN DER Gemeinschaft wirkt? 

Er wirkt vielfältig 

1. Korinther 12,21 

Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. 

Und das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht!, 

oder das Haupt zu den Füssen: Ich brauche euch nicht! 

Es ist gut, wenn wir unsere Begabungen kennen und einander 

mitteilen und sie auch in die Gemeinschaft einbringen. Keiner soll 

denken, mich braucht es nicht. Gott hat dich hier in die 

Gemeinschaft gestellt, weil es genau dich hier braucht. Es ist gut, 

wenn du dich mit deiner Sicht, deinem Denken, deinem Anpacken 

oder deinem Mitgehen einbringst, so erlebst du dich als Teil der 

Gemeinschaft und kannst sie mit aufbauen. 

Er spendet Einheit 

Epheser 4,3 

Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes 

schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch. 

Mathematisch gesprochen, der kleinste gemeinsame Nenner der 

christlichen Gemeinschaft ist das Bekenntnis «Jesus ist Herr».  

Christen wünschen sich eine tiefe, geistliche Verbundenheit, wie 

sie zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Geist herrscht. 

Darum bittet Jesus den Vater (Joh 17,20.21) «Ich bitte aber nicht 

allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich 

glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist 
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und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt 

glaube, dass du mich gesandt hast.» Unsere tiefe Sehnsucht nach 

Einheit beruht darauf, dass wir mit Gott eins werden möchten. 

Jesus bittet für uns, weil er weiss, dass die Einheit und Gemein-

schaft mit Gott gefährdet ist. Jesus hat es, wie wir, schmerzlich 

erlebt, dass die Gemeinschaft durch den starken Drang nach 

Individualität und Autonomie zerbrechen kann. 

Die göttliche Perichorese als Muster für die Gemeinschaft 

„In der Kraft ihrer ewigen Liebe existieren die göttlichen Personen 

so intim miteinander, füreinander und ineinander, dass sie sich 

selbst in ihrer einmaligen, unvergleichlichen und vollständigen 

Einheit konstituieren.“1 

Das geistliche Miteinander, Füreinander und Ineinander wirkt 

sich in der Gemeinde, aber auch in der Ehegemeinschaft als 

gegenseitige Unterordnung mit Liebe und Respekt aus. 

Er schafft Gemeinschaft 

Philipper 2,2 

Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist 

Gottes wirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. 

Der Geist der Gemeinschaft ist ein Tröster. Im miteinander 

singen, füreinander beten und beieinander essen erleben wir 

Stärkung und Trost. So wird in der Gegenwart des Heiligen 

Geistes die Einsamkeit, die das Sterben mit sich bringt, in 

heilsame und tröstliche Gemeinschaft verwandelt. 

 
1 Jürgen Moltmann, Die Einheit des dreieinigen Gottes, in: W. Breuning, Trinität. Aktuelle Perspektiven der Theologie. 
Herder, Freiburg 1984, S. 108. 
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Gebet 

Komm du Geist der Vielfalt, 

befähige uns mit deinen Gaben, 

um dir und deinem Reich zu dienen. 

Komm du Geist der Einheit, 

lass uns gemeinsam 

Jesus als den Herrn bekennen. 

Komm du Geist des Miteinanders, 

nimm uns ganz hinein 

in das Füreinaderseins. 

Komm du Geist der Gemeinschaft 

durchbrich unser Alleinsein 

durch Lob, Gebet und gemeinsam essen. 

Amen. 

 

Fragen zum Nachdenken 

Wo und wie hast du / ihr den Geist der Gemeinschaft und der 

mitfühlenden Liebe erlebt? 

Was bedeutet Gegenseitige Unterordnung im Blick auf die Ehe, 

was im Blick auf die Gemeinde und ihre Leitung? 

Wie hat Gott dich begabt und wo und wie bringt du deine Gabe 

in die Gemeinschaft ein? 

 


