
Freitag: Kirche – Wohnung Gottes 

Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Ephesus: Ihr seid also jetzt 

nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und 

Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Pro-

pheten gebaut; der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Durch ihn wird 

der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel 

im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes 

erbaut.  (Eph 2,19-22) 

 Wie viel Raum gebe ich dem Wirken Gottes in meinem Leben? 

Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich: Im Haus des 

Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens, die Freundlichkeit des Herrn 

zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn er birgt mich in 

seinem Haus am Tag' des Unheils; er beschirmt mich im Schutz seines 

Zeltes, er hebt mich auf einen Felsen empor. Ich will Opfer darbringen in 

seinem Zelt, Opfer mit Jubel; dem Herrn will ich singen und spielen.  

 (Psalm 27,4-6) 

Samstag: Kirche – Stadt Gottes 

Johannes, der Seher von Patmos, schreibt: Ich sah die heilige Stadt, das 

neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; sie war 

bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte 

ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes 

unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen, und sie werden sein 

Volk sein; und er, Gott, wird bei ihnen sein. (Offb 21,2-3) 

 Wo erkenne ich Göttliches in der menschlichen Erscheinung der 

Kirche? 

Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Heerscharen! Meine Seele 

verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn. Mein Herz und 

mein Leib jauchzen ihm zu, ihm, dem lebendigen Gott. Auch der Sperling 

findet ein Haus und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - deine Altäre, 

Herr der Heerscharen, mein Gott und mein König. Wohl denen, die woh-

nen in deinem Haus, die dich allezeit loben. (Psalm 84,2-5) 
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Gebet zum Beginn der täglichen Besinnung: 

Gott, du rufst uns  

mitzubauen an deiner Kirche, 

mitzutragen an der Verantwortung, 

mitzuhelfen, dass unter uns die Liebe wächst. 

Lass uns nicht über Steine am Weg stolpern, 

sondern sende uns deinen Geist, 

damit wir uns einzusetzen wagen! (nach Peter Paul Kaspar) 

Sonntag: Kirche – Volk Gottes 

Aus dem 1. Petrusbrief: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine 

königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonde-

res Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der 

euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart 

ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk; einst gab es für euch 

kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden. (1 Petr 2,9-11) 

 Wann erlebe ich mich als "auserwählt", königlich",  

"priesterlich", "heilig", als "besonderes Eigentum Gottes"? 

Herr, erwecke deine Kirche -  

und fange bei mir an. 

Herr, baue deine Gemeinde -  

und fange bei mir an. 

Herr, lass Frieden überall auf Erden kommen -  

und fange bei mir an. 

Herr, bringe deine Liebe und Wahrheit zu allen Menschen -  

und fange bei mir an. (Gebet eines chinesischen Christen) 



Montag: Kirche – Leib Christi 

Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Korinth: Wie der Leib 

eine Einheit ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, ob-

gleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden: so ist es auch mit Chris-

tus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen 

Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie; und alle 

wurden wir mit dem einen Geist getränkt. (1 Kor 12,12-13) 

 Wie geht es mir mit der Vielfalt in der Kirche? 

 Worin sehe ich meine besondere Aufgabe im Leib Christi? 

Gott, du hast die Menschen in wunderbarer Vielfalt erschaffen. Vielfältig 

in der Hautfarbe, in ihren Sprachen, in ihren Talenten und Fähigkeiten. 

Schenke uns die Einsicht: Wenn jeder etwas tut, müssen einzelne nicht 

alles tun. Wenn jeder seine Stärke einbringt in die Gemeinde, entlastet er 

andere und leistet einen Beitrag zum Aufbau der Gemeinde zum lebendi-

gen Organismus, dessen Haupt Jesus Christus ist. (Max Huber) 

Dienstag: Kirche – Acker und Weinberg Gottes 

Der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Korinth: Ich habe ge-

pflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der 

etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen 

lässt. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes 

Bau. (1 Kor 3,6-7. 9) 

 Wer hat mir den Glauben eingepflanzt? 

 Wer hat mein Wachsen im Glauben gefördert? 

 Wie offen und empfänglich bin ich für das,  

was Gott in mir und durch mich wachsen lassen will? 

Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg 

der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern Freude hat an 

der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei 

Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur 

rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, 

was er tut, wird ihm gut gelingen. (Psalm 1,1-3) 

Mittwoch: Kirche – Herde des Guten Hirten 

Aus dem Evangelium nach Johannes: Christus spricht: Ich bin der gute 

Hirt; ich kenne die Meinen, und die Meinen kennen mich, wie mich der 

Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die 

Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch 

sie muss ich führen, und sie werden auf meine Stimme hören; dann wird 

es nur eine Herde geben und einen Hirten. (Joh 10,14-16)) 

 Wie vertraut bin ich mit meinem Hirten Jesus Christus? 

Herr Jesus Christus, du hast gebetet: Lass alle eins sein, wie du, Vater, in 

mir bist, und ich in dir. Wir bitten dich um die Einheit der Kirche. Stärke, 

was uns eint, und überwinde, was uns trennt. Gib uns, dass wir die Wege 

zueinander suchen. Führe den Tag herauf, an dem wir dich loben und 

preisen können in der Gemeinschaft aller Gläubigen. 

 (Aus dem Gotteslob 28/3) 

Donnerstag: Kirche – Bauwerk Gottes 

Aus dem 1. Petrusbrief: Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, der von 

den Menschen verworfen, aber von Gott auserwählt und geehrt worden 

ist. Lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu 

einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer dar-

zubringen, die Gott gefallen. (1 Petr 2,4-5) 

 Wie baue ich am geistigen Haus Gottes mit? 

Aus den Dörfern und Städten sind wir unterwegs zu dir. 

Aus Tälern und Bergen sind wir unterwegs zu dir. 

Mit leidenden Brüdern und Schwestern sind wir unterwegs zu dir. 

Mit lachenden Kindern sind wir unterwegs zu dir. 

Als Bauleute des Friedens sind wir unterwegs zu dir. 

Als Boten der Gerechtigkeit sind wir unterwegs zu dir. 

Als Zeugen deiner Liebe sind wir unterwegs zu dir. 

Als Glieder deiner Kirche sind wir unterwegs zu dir. 

Wenn wir das Brot teilen, sind wir unterwegs zu dir. 

Wenn wir die Schwachen stützen, sind wir unterwegs zu dir. 

Wenn wir für die Verfolger beten, sind wir unterwegs zu dir. 

Wenn wir Gottesdienst feiern, bist du bei deinem Volk. 

 (Gebet aus Lateinamerika) 


