
Kirche für die Stadt (4)
1.Thessalonicher 4



Wir träumen, beten und arbeiten daran: 
• dass Lüneburg eine geistliche Erweckung erlebt, so 

dass viele Menschen in eine lebendige Beziehung zu 
Jesus Christus finden

• dass der Stadtteil „Weißer Turm“ eine sichtbare 
Transformation erfährt

• dass die Matthäus-Gemeinde ein Ort ist, wo lebens-
verändernde Erfahrungen mit Gott gemacht werden

• dass Menschen in unserer Gemeinde und 
(durch) Gemeindegründungen geistliche 
Heimat finden und im Glauben reifen

• dass das Reich Gottes in jedem Bereich unseres 
Lebens mehr Gestalt annimmt.













Zuhause
Annahme

Versorgung
Geborgenheit

Orientierung
Entwicklung



Gemeinde als Zuhause
Annahme (Röm 15,7)

Versorgung (1Joh 3,17)

Geborgenheit (1Thess 4,18)

Orientierung (Kol 3,16)

Entwicklung (1Thess 4,1)



Frage nicht, was deine Gemeinde für dich tun kann 
– frage, was du für deine Gemeinde tun kannst.

Wo und wie kann ich jemanden in der Gemeinde dienen 
mit Annahme, Versorgung, Geborgenheit, Orientierung, 

Entwicklung – und das Gefühl von Zuhause stärken?
  

Was haben die anderen davon, 
dass ich da bin? Was kann ich geben?



1 Um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und 
Schwestern. Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben 
sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass 
ihr euch danach richtet. Doch nun bitten wir euch 
eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus: Gebt euch mit 
dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr 
Fortschritte! 2 Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch in 
seinem Auftrag gegeben haben. 3 Gott will, dass ihr ganz 
und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell 
unmoralischen Leben. 4 Jeder von euch Männern soll 
lernen, mit seiner Frau so zusammenzuleben, wie es Gott 
und den Menschen gefällt. 5 Ungezügelte Leidenschaft ist 
ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. 
6 Keiner von euch darf seine Grenzen überschreiten und 
seinen Mitmenschen mit dessen Ehepartner betrügen. 
Denn wir haben es euch bereits mit allem Nachdruck 
gesagt: Wer so etwas tut, wird in Gott einen 
unbestechlichen Richter finden. 7 Gott hat uns nicht zu 
einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen 
ihn mit unserem Leben ehren. 

1Thess 4



8 Wer sich über diese Anweisungen hinwegsetzt, der 
verachtet nicht Menschen; er verachtet Gott, dessen 
Heiliger Geist in euch wohnt. 9 Dass ihr als Christen 
einander in Liebe begegnen sollt, brauchen wir euch 
nicht mehr zu sagen. Gott selbst hat euch gezeigt, wie ihr 
einander lieben sollt. 10 Ihr beweist diese Liebe ja auch 
an euren Brüdern und Schwestern in ganz Mazedonien. 
Trotzdem, gebt euch damit nicht zufrieden; denn eure 
Liebe kann nie groß genug sein. 11 Achtet darauf, ein 
geregeltes Leben zu führen. Kümmert euch um eure 
eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren 
Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer 
aufgetragen haben. 12 Auf diese Weise lebt ihr nicht auf 
Kosten anderer, und die Menschen außerhalb der 
Gemeinde werden euch achten.
 

1Thess 4



Zuhause in Christus
Annahme

Versorgung
Geborgenheit

Orientierung
Entwicklung
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