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Die Gemeinde soll leben!Die Gemeinde soll leben!



Die Gemeinde soll leben!Die Gemeinde soll leben!
Jesus spricht zu Petrus: 

Die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen.
Mat. 16, 18

Was heisst und bedeutet das?
Die Gemeinde soll leben! Du sollst leben! Der Tod ist besiegt!

Zum Denken: Pforten Tore werden verteidigt sie greifen nicht an! Die Hölle verteidigt…Zum Denken: Pforten Tore werden verteidigt sie greifen nicht an! Die Hölle verteidigt…
Wer ist offensiv und wer defensiv? Jesus ist gekommen um die Werke des Teufels zu zerstören Wer ist offensiv und wer defensiv? Jesus ist gekommen um die Werke des Teufels zu zerstören 
1. Joh. 3, 8! Christen müssen nicht bloss böse Angriffe abwehren oder Jesus uns allein 1. Joh. 3, 8! Christen müssen nicht bloss böse Angriffe abwehren oder Jesus uns allein 
bewahren. bewahren. Wir dürfen in den Werken die vorbereitet sind offensiv sein Eph. 2, 10!Wir dürfen in den Werken die vorbereitet sind offensiv sein Eph. 2, 10!

Glauben wir dem Herrn der seine Gemeinde baut, doch mit uns?Glauben wir dem Herrn der seine Gemeinde baut, doch mit uns?

Vergessen wir nicht, wenn uns gleich Zweifel kommen ob das für unsere Gemeinde gelten Vergessen wir nicht, wenn uns gleich Zweifel kommen ob das für unsere Gemeinde gelten 
kann, wer das sagte; dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen sollen!kann, wer das sagte; dass die Pforten der Hölle seine Gemeinde nicht überwältigen sollen!



Die Gemeinde soll leben!Die Gemeinde soll leben!
Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine 
Sünden sind dir vergeben. 6 Es sassen da aber einige Schriftgelehrte und 
dachten in ihren Herzen: 7 Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann 
Sünden vergeben als Gott allein? 8 Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, 
dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches 
in euren Herzen? 9 Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine 
Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? 10 
Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu 
vergeben auf Erden – sprach er zu dem Gelähmten: 11 Ich sage dir, steh auf, 
nimm dein Bett und geh heim! 12 Und er stand auf und nahm sogleich sein 
Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und 
Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen.

                         Mark. 2, 5-11



Was führte zur Erfahrung des göttlichen Eingreifens?
➢ Jesus kennen und vertrauen 
➢ Der Entschluss: WirWir wollen Gottes Allmacht erleben
➢ Gemeinsam Widerstände überwinden  

Da sprach ich zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir uns befinden; wie Jerusalem in 
Trümmern liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern 
Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind! 18 Und ich teilte 
ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte; dazu die 
Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie: Wir wollen uns 
aufmachen und bauen! Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. 19 Als aber 
Sanballat, der Horoniter, und Tobija, der ammonitische Knecht, und Geschem, der 
Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen: Was hat 
das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? 
20 Da antwortete ich ihnen und sprach: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen 
lassen; darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt 
weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem!      Neh. 2, 17-20



Was ist also die Folge wenn wir Jesus vertrauensvoll 
glauben?

Wir erleben Gottes Allmacht. Lahme können wieder gehen!Lahme können wieder gehen!
Es ist ein gewaltiges Zeugnis wenn der HERR gebietet!

Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie 13 und tut sichere 
Schritte mit euren Füssen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, 
sondern vielmehr gesund werde. 14 Jagt dem Frieden nach mit jedermann und 
der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird, 15 und seht darauf, dass 
nicht jemand Gottes Gnade versäume; dass nicht etwa eine bittere Wurzel 
aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie verunreinigt werden…

            Hebr. 12, 12-15
Was gebietet Jesus der Allmächtige Mat. 28, 18...? Offensiv, gehen...
Die Pforten der Hölle sollen meine Gemeinde nicht überwältigen.
Die Standfesigkeit (Kraft) der Höllenmacht (Tore) vermag der Gemeinde Jesu nicht 
zu widerstehen (Jericho Mauer…). 
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