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1 Brot miteinander brechen - wirtschaftlich teilen
1.Kor.11,20 Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften
aus? ´Ihr nehmt zwar alle` am selben Ort ´eine Mahlzeit ein`,
aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht
bezeichnen; 21 es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn
statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen,
und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der
andere ´im Übermaß isst und` sich sogar betrinkt. 22 Könnt ihr
denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet
euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts
ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu
sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht.

2 Taufe und neue Menschheit
Gal.3,26 Ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an
Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. 27 Denn ihr
alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, habt ein neues
Gewand angezogen – Christus selbst. 28 Hier gibt es keinen
Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen
Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn
durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen
ein neuer Mensch geworden.

3 Fülle Christi - Alle sind begabt
Eph.4,11 Er ist es nun auch, der ´der Gemeinde` Gaben
geschenkt hat: Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die
Evangelisten, die Hirten und Lehrer. 12 Sie haben die Aufgabe,
diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst
auszurüsten, damit ´die Gemeinde`, der Leib von Christus,
aufgebaut wird. 13 Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem
Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen
Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren
Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle.

4 Regel des Paulus - Rederecht für jeden
1,Kor.14,26 Was ergibt sich aus dem allem für eure
Zusammenkünfte, Geschwister? Es steht jedem frei, etwas
beizutragen – ein Lied oder eine Lehre oder eine Botschaft, die
Gott ihm offenbart hat, oder ein Gebet in einer von Gott
eingegebenen Sprache oder dessen Wiedergabe in
verständlichen Worten. Aber jedem soll es darum gehen, dass
´alle` einen Gewinn ´für ihren Glauben` haben. ... 33 Denn Gott
ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des
Friedens.

5 Binden und Lösen - Gemeinsame Ethik
Mt.18,19 Und noch etwas sage ich euch: Wenn zwei von euch
hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten – was
immer es auch sei –, dann wird es ihnen von meinem Vater im
Himmel gegeben werden.
20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich in ihrer Mitte.«

5 Binden und Lösen - Gemeinsame Ethik
Mt.18,15 »Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell
ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du
deinen Bruder zurückgewonnen. 16 Hört er nicht auf dich, dann
geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn
›jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei
Zeugen entschieden werden‹. 17 Will er auch auf diese nicht
hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde. ... 18 Ich sage
euch: Alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel
gebunden sein, und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird
im Himmel gelöst sein.
19 Und noch etwas sage ich euch: Wenn zwei von euch hier auf
der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten – was immer es
auch sei –, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel
gegeben werden. 20 Denn wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.«
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