
Christlicher Atheist (Teil 4) Ich glaube an Gott, aber nicht an seine Gemeinde 
mit Marco van der Velde

Philipper 2
1 Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen? Es ist euch wichtig, 
euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu 
haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen? 2 Nun, dann macht meine 
Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen! Lasst nicht zu, dass euch etwas 
gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das 
gemeinsame Ziel aus. 3 Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. 
Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. 4 
Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. 5 Das ist die 
Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll; es ist die Haltung, die Jesus Christus uns 
vorgelebt hat.

Hebräer 10
22 Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir 
sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen 
Gewissen befreit; wir sind – bildlich gesprochen – am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. 23
Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen; denn Gott ist treu 
und hält, was er zugesagt hat. 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`. 

1. Zitat aus dem Weser-Kurier vom vergangenen Montag (Seite 7): „...heute haben wir ein ganz großes
Bedürfnis nach Gemeinschaftserlebnissen, die eine gewisse Unverbindlichkeit haben. Deswegen 
gehen die Leute nicht mehr in die Parteien, in die Vereine, sondern vielfach in Initiativen oder zu 
Events und Festen. Sie wollen auf der einen Seite Gemeinschaft haben, auf der anderen Seite aber 
wechselnde, sich verändernde Gemeinschaften.“ Was bedeutet diese Entwicklung für Gemeinde?

2. Lies Römer 12,4-13. Wie wird christliche Gemeinschaft hier beschrieben? Was steht in unserer 
Gesellschaft grundsätzlich und in deinem Alltag konkret dem entgegen?

3. Welche praktischen Folgen hat das für meine Beziehung zu Gott, wenn ich die von Gott gedachte 
Gemeinschaft mit anderen Glaubenden nicht so lebe, wie Gott sich das gedacht hat?

4. Welche Schritte kannst du gehen, um deine Verantwortung für die anderen in der Gemeinde 
(Vers 24) stark zu halten? Wie spornst du die anderen an (Vers 24)?


