
 

Gemeinschaftliches Leben mit Potenzial! 
 
 
Gemeinsames Leben birgt zahlreiche Chancen: nach innen für diejenigen, welche miteinander leben, 
– und nach aussen in der Ausstrahlung. 
 

• Gott mitten im Alltag erleben, wenn man auch unter der Woche verbindlich miteinander 
unterwegs ist 

 

• Gegenseitige Unterstützung: beim Zusammenleben merken, was meinem Gegenüber weiterhilft 
 

• Wachsen in der Liebe: den anderen mit Gottes Hilfe trotz allem lieben lernen 
 

• Wachsen in der Beziehungsfähigkeit: der Individualismus wird herausgefordert 
 

• Kinder leben zusammen mit alten Menschen: Wohnprojekte ermöglichen Generationen 
verbindendes Zusammenleben 

 

• Wiederherstellung der Persönlichkeit: ein ermutigendes und ehrliches Miteinander mit 
regelmässigem Gebet füreinander ist heilsam 

 

• Wachsen in der Jüngerschaft: Die Auseinandersetzung mit anders geprägten Menschen, mit 
dem Lebensstil der Verantwortlichen und das gemeinsames Engagement lösen eine Dynamik 
aus. 

 

• Gebet: Gebet füreinander, regelmässige Gebetstreffen, spontane Gebetszeiten und Fastengebete 
sind mit wenig Aufwand zu organisieren 

 

• Durch Teilen wird mehr Geld für andere verfügbar: Das Eingesparte kann in Gottes Reich 
investiert werden 

 

• Evangelistische Dimension: Freunde, Bekannte und Nachbarn lernen Christen auf natürliche Art 
und Weise kennen 

 

• Integration von Menschen mit Schwierigkeiten: Jemanden gemeinsam tragen und fördern 
 

• Entwicklung zu einer Dienst-Gemeinschaft: Aus dem Zusammenleben heraus wächst ein 
gemeinsames Engagement 

 

• Ausgangspunkt für missionarisches Engagement: Eine Gemeinde oder ein christliches Werk 
kann die Arbeit durch die Gründung von Gemeinschaftsmodellen ausbauen, die wiederum 
Sendungsbasis für Missionare werden 

 

• Spezifischen Auftrag gemeinsam erfüllen: diakonisch, pädagogisch, therapeutisch, 
missionarisch,...  

 

• Im Kleinen diakonisch viel bewirken: In Ergänzung zu Institutionen und Fachleuten 
ehrenamtlich tätig sein 

 

• Multiplikation: wer in einem attraktiven Modell gemeinsamen Lebens mitlebt, kann andere 
ermutigen, den eigenen Weg zu suchen 

 
 
Auszug aus Artikel „Gemeinsames Leben – den eigenen Weg finden“, Christliches Zeugnis 3 / 2004 
 

Das Potenzial des gemeinschaftlichen Lebens wird umfassender ausgeführt im Handbuch „Neue 
Wohnprojekte braucht das Land!“, Flückiger Karl / Widmer Thomas (Hg), Zürich 2003. 
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