
1. Wir lieben Kirche 

Zusammenfassung: 

Wir lieben Schokolade, Urlaub, Hunde Fußball, Shoppen... aber: "Wir lieben Kirche?"    

Matthäus 16:13-18  
Als aber Jesus in die Gegenden von Cäsarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger 
und sprach:Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sie aber sagten: 
Einige:Johannes der Täufer; andere aber: Elia; und andere wieder: Jeremia oder einer der 
Propheten. Er spricht zu ihnen:Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber 
antwortete und sprach:Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus 
antwortete und sprach zu ihm:Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut 
haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich 
sage dir:Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des 
Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. 

Jesus liebt seine Kirche! Jesus liebt zerbrochene Menschen.  

Jesus, die Hoffnung der Welt, sagt: "Ich baue meine Kirche!" 

Die Kirche ist der Ort, wo zerbrochene Menschen ein Zuhause finden und einen liebenden 
Gott kennen lernen, der verändert. 

Jesus nachfolgen ohne Kirche geht nicht, auch wenn es populär ist. 

Kernsatz: Wir wollen Kirche feiern, nicht dulden! 
Next Step: Wie willst du helfen Seine Kirche mit zu bauen? 

Fragen: 
1. Was ist deine erste Erinnerung an Kirche? 
2. Was verbindest du mit der Aussage "Wir lieben Kirche"? 
3. "Wir wollen Kirche feiern, nicht dulden!" Warum ist dieser Kerngedanke in unserem Land 
eher ungewöhnlich? Wie sieht "Kirche feiern" für dich aus? 
4. Lest gemeinsam Matthäus 16:13-18. Jesus macht eine seiner zentralen Aussagen zu 
seiner Kirche in Cäserea Philippi, einer Stadt voller Sünde und zerbrochenen Menschen. Was 
heißt das für dich und die Art und Weise wie wir heute mit Jesus Kirche bauen dürfen? 
5. Kirche ist der Ort, wo (zerbrochene) Menschen ein Zuhause finden und einen liebenden 
Gott kennen lernen, der verändert. 
Wie hast du das in deinem Leben erfahren? Was ist deine Story mit Kirche? 
6. Wie willst du mithelfen seine Kirche zu bauen?
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