Gemeinde und Gebet
Matthaeus 18
…19 Weiter sage ich euch: wo zwei
unter euch eins werden, warum es
ist, daß sie bitten wollen, das soll
ihnen widerfahren von meinem
Vater im Himmel. 20 Denn wo zwei
oder drei versammelt sind in
meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen.
bibeltext.com

Kleinste Gemeinde Gottes
Wenn zwei oder mehr Christen sich
versammeln, dann ist Jesus Christus
unter ihnen.

Matthäus 18
19 Weiter sage ich euch: Wenn zwei
von euch auf Erden
übereinkommen über irgend eine
Sache, für die sie bitten wollen, so
soll sie ihnen zuteil werden von
meinem Vater im Himmel.
20 Denn wo zwei oder drei in
meinem Namen versammelt sind,
da bin ich in ihrer Mitte.
schlachterbibel.de

Denken und Reden
Es hat auch damit zu tun, wie über
andere gedacht und gesprochen wird,
wenn dritte Personen nicht anwesend
sind. Es ist nicht einfach so, dass man
sich genau so verhalten darf, wie es
in der Welt geschieht, üble Nachrede,
ständige Differenzen, die in der
Öffentlichkeit ausgetragen werden.
Solches, wenn Christen „über andere
herziehen“, hat Auswirkungen auf
den allgemeinen Segen durch den
Herrn.

Biblische Bedeutung
von Isolation
Beten hinter verschlossenen Türen,
Matthäus 6,6
Geduldiges Warten und Beten, dass Gottes
Zorn vorübergeht
Jesaja 26,20
Gesundheit und Wunder
2. Könige 4,33
Schutz und Segen
Hesekiel 3,24
Familie, finanzielle Sorgen
2. Könige 4,4
Heilung und Segnung des Landes nach
Umkehr des Volkes
2. Chronik 7,14
Frieden
Johannes 20,19

Verhalten
Es bedeutet, dass das Verhalten unter
Christen so sein muss, dass Christus
auch unter ihnen weilen kann, wie
wenn er physisch bei ihnen wäre.

Christus muss nicht herbei gerufen
werden
Da bekehrte und geistlich wiedergeborene Christen Gottes Geist
haben, so ist Christus stets mit jedem
Gläubigen. Der Herrr muss nicht
„herbei gerufen werden, anwesend
zu sein“.
Besondere Häuser / Kirchenhäuser
Es ist nicht bedingt, in einem
besonderen Haus zu sein. Christ sein
ist überall. Große Religionskirchen
hat man früher lieber gebaut, weil
der Mensch zwar äußerlich gelten
will, inwendig aber will er sich nicht
verändern. Er baut lieber gewaltige
Kathedralen, als dass er sich
inwendig verändern müsste.
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