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Was ist “KIRCHE”?

kyriaké

(kyrios + oikos)

=

Haus des Herrn



Denn durch ihn haben wir alle 

durch einen Geist den Zugang 

zum Vater. So seid ihr nun nicht 

mehr Fremde und Nichtbürger, 

sondern ihr seid Mitbürger der 

Heiligen und von Gottes 

Haushalt. Ihr seid aufgebaut auf 

der Grundlage der Apostel und 

Propheten…

Epheser 2,18-22

…wobei Christus Jesus selbst 

Eckstein ist. In ihm 

zusammengefügt, wächst der 

ganze Bau zu einem heiligen 

Tempel im Herrn, und in ihm 

werdet auch ihr mit aufgebaut 

zu einer Behausung Gottes im 

Geist.



Denn durch ihn haben wir alle durch 

einen Geist den Zugang zum Vater. So 

seid ihr nun nicht mehr Fremde und 

Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger 

der Heiligen und von Gottes Haushalt. Ihr 

seid aufgebaut auf der Grundlage der 

Apostel und Propheten, wobei Christus 

Jesus selbst Eckstein ist. In ihm 

zusammengefügt, wächst der ganze Bau 

zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in 

ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu 

einer Behausung Gottes im Geist.

Epheser 2,18-22



So seid ihr nun nicht 

mehr Fremde und 

Nichtbürger, sondern 

ihr seid Mitbürger der 

Heiligen und von 

Gottes Haushalt.

Epheser 2,19



Welche Rolle 
spielt der 

HEILIGE GEIST



In ihm zusammengefügt, 
wächst der ganze Bau zu 

einem heiligen Tempel im 
Herrn, und in ihm werdet 

auch ihr mit aufgebaut zu 

einer Behausung Gottes 
im Geist.

Epheser 2,21-22



In ihm zusammengefügt, 
wächst der ganze Bau zu 

einem heiligen Tempel im 
Herrn, und in ihm werdet 

auch ihr mit aufgebaut zu 

einer Behausung Gottes 
im Geist.

Epheser 2,21-22



Wisst ihr nicht, dass ihr 

Gottes Tempel seid 

und der Geist Gottes 

in euch wohnt?

1.Korinther 3,16



- Gott ist Gott, er ist das 
Oberhaupt seiner Kirche

- Wir repräsentieren als
Kirche die Größe Gottes

- Die Einheit der Christen 
weltweit definiert sich nicht
an der Denomination, 
sondern durch den Heiligen
Geist


