Plan „Die Lehre von
der Gemeinde“
•
•
•
•
•
•

•
•

Einführung: Bibel = Grundlage d. Gemeinde; Pfingsten
= Beginn der christl. Kirchen im NT (Geistestaufe)
Grundlage: universelle Gemeinde > Leib Christi (Einheit)
Praxis: örtliche Gemeinde > Familie / Aufnahme / Verbindlichkeit /
Dienste / Aufgaben , "Funktionen" / Abendmahl / Taufe (2 Themen)
Orga 1: innere Struktur der Gemeinde 1 > Funktion der Geistesgaben
Orga 2: äußere Struktur der Gemeinde 2 > Notwendigkeit der
Leitungsämter (Älteste / Diakone)
Ziel: Gott, Welt, Gemeinde > Gemeinde & Mission /
Evangelisation / Ausbildung vs. Familiencharakter / Lehre statt Leere
Einheit: universelle vs. örtlicher Gemeinde > Zusammenarbeit (kein
Bund / keine sektiererische Enge)
Kirchengeschichte: Positionierung im evangelikalen
Spektrum („Brüderbewegung“)

Die örtliche Gemeinde
Denn in {einem} Geist
sind wir alle zu {einem} Leib getauft worden,
es seien Juden oder Griechen,
es seien Sklaven oder Freie,
und sind alle mit {einem} Geist getränkt worden.

(…)
Ihr aber seid Christi Leib und, einzeln
genommen, Glieder.
1Kor 12,13.27

Die örtliche Gemeinde

•

Die Taufe mit
Ziel: Die dritte Lehreinheit über die Praxis der örtlichen
dem
Gemeinde
baut auf die Heiligen
vorherigen Aussagen (der universellen Gemeinde) auf und will zeigen wie jede Ortsgemeinde ein Abbild
der universellen Gemeinde sein soll.
Geist!

• Zusammenfassung: Jede örtliche Gemeinde soll als Familie
Gottes ein sichtbares Abbild des universellen Leibes Christi
sein. Alle ihre Funktionen und ihre Organisation, sowie ihr
Dienst müssen auf den Vorgaben des NT aufsetzen.
Die Gemeinden sind nicht frei allein nach Zweckmäßigkeit
zu handeln.
• Wir lesen Apostelgeschichte 2,37-47

Die örtliche Gemeinde
Apg 2,37 Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie
sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr
Brüder? 38 Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von
euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung
eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und
allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen
wird.

40 Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte
sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!
41 Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen; und es wurden
an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan.

Die örtliche Gemeinde
Apg 2,42 Sie verharrten aber (1) in der Lehre der Apostel und (2) in
der Gemeinschaft, im (3) Brechen des Brotes und (4) in den Gebeten.
43 Es kam aber über jede Seele Furcht, und es geschahen viele
Wunder und Zeichen durch die Apostel.
44 Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles
gemeinsam; 45 und sie verkauften die Güter und die Habe und
verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. 46 Täglich
verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot,
nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, 47 lobten
Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich
hinzu, die gerettet werden sollten.

Die örtliche Gemeinde
Die zentrale Aussage in Apg 2,40 ff ist …
die Gemeinde als Gemeinschaft!
hinzugetan (2,41) – wozu?
sie verharrten aber … (2,42)
alle … waren beisammen (2,44 a)
sie hatten alles gemeinsam (2,44 b)
sie verteilten (ihren Besitz) an alle Bedürftigen (2,45)
sie verharrten einmütig im Tempel (2,45)

Die örtliche Gemeinde
1.
2.
3.

4.

Die örtliche Gemeinde entsteht durch die
Proklamation des Evangeliums (2,14-40)
Die örtliche Gemeinde ist ein Ebenbild der
universellen Gemeinde (2,41)
Die örtliche Gemeinde sammelt die Gläubigen
zur apostol. Lehre, zur Gemeinschaft, zum
Abendmahl und zum Gebet (2,42)
Die örtliche Gemeinde ist eine Familie (2,44-47)

Proklamation des Evangeliums
• Petrus predigt anlässlich dem Pfingstfest und dem
Phänomen der Geistestaufe das Evangelium
• Die apostolische Predigt proklamiert die „großen Taten
Gottes“ (2,11), insbesondere die Auferstehung Christi
(2,24-32; vgl. Apg 4,2.33; 17,18.32; 23,6.8; 24,15.21;
26,23)
• Die apostolische Evangliumspredigt schließt Buße und
die Aufforderung zur Nachfolge (Taufe) ein (2,38)
• Die apostolische Evangliumspredigt endet mit der
Aufnahme der Gläubiggewordenen in die (örtl.)
Gemeinde (2,41)

Exkurs zum Evangelisieren
• Bist DU ein „Apostel“ …?
• Wahrscheinlich hast Du nicht die Aufgabe 3.000
Menschen an einem Tag durch eine öffentliche Predigt
zum Herrn zu führen
• Zumindest ist mir kein aktueller Fall bekannt - das ist
eher der Job von „Aposteln“ …
• Dein und mein Job ist das Evangelium im Alltag zu
buchstabieren und einzelne zu gewinnen (nicht nur
durch Straßenpredigten)!
• Staub aufwirbeln ist ein Sache – die Menge
beieinander halten die nächsten 40 Jahre eine ganz
andere

Die örtliche Gemeinde
1.
2.
3.

4.

Die örtliche Gemeinde entsteht durch die
Proklamation des Evangeliums (2,14-40)
Die örtliche Gemeinde ist ein Ebenbild der
universellen Gemeinde (2,41)
Die örtliche Gemeinde sammelt die Gläubigen
zur apostol. Lehre, zur Gemeinschaft, zum
Abendmahl und zum Gebet (2,42)
Die örtliche Gemeinde ist eine Familie (2,44-47)

Ebenbild der universellen Kirche
• Zu Pfingsten entstand die universelle Gemeinde (2,1.4,
vgl. mit 1Kor 12,13)
• Aus Ihr heraus entsteht gleichzeitig die örtliche
Gemeinde in Jerusalem:
 3.000 Menschen werden „hinzugetan“ (2,41) und
 „verharren“ (2,42) in vier Praktiken: Lehre,
Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet
• Es wird keine nationale Unterscheidung getroffen (2,911), sondern alle die gläubig geworden sind werden
getauft und „hinzugetan“

Exkurs zum Ebenbild
Mit der Wiedergeburt wird man Glied am „Leib Christi“,
der universellen Gemeinde. Zu Beginn der Gemeindezeit
in Apg 2 fiel die Gliedschaft in der universellen Gemeinde mit der Gliedschaft in der örtlichen Gemeinde zusammen (jedenfalls lässt sich in Apg 2,41 nicht eindeutig
differenzieren, wozu die 3.000 (!) neuen Gläubigen
„hinzugetan“ wurden).
Unmittelbar nach dem „hinzugetan“ werden zum
„universellen Leib Christi“ folgt die Beschreibung des
örtlichen Gemeindelebens (Apg 2,42-44); ausdrücklich
wird gesagt, dass die Gläubigen „verharrten“ und
„beisammen“ waren (was man nicht abstrakt tun kann)

Ebenbild der universellen Kirche
Örtliche
Gemeinden

Die universelle
Gemeinde

Ebenbild der universellen Kirche
„To summarize then, the local church should
be a miniature of the Church universal.
It should be nothing and do nothing that
would contradict the great truths of the
Church which is the body of Christ.“

„Eine örtliche Gemeinde sollte die universale Kirche
repräsentieren. Sie sollte nichts sagen oder tun,
was die Wahrheit der universalen Kirche leugnet.“
William MacDonald

Ebenbild der universellen Kirche

Merke
• Eine Ortsgemeinde muss grundsätzlich alle
willkommen heißen die Christi Nachfolger sind
• Eine Ortsgemeinde sollte keine Ideen einführen, die
andere, wahre Gläubige ausschließen, sondern sich
allein am apostolischen Vorbild halten
• Eine Ortsgemeinde sollte keine Eigenbezeichnungen
wählen oder Lieblingslehren betonen, die sie von
anderen, wahren Christen scheidet, sondern
versuchen dem ganzen Volk Gottes dienen

Die örtliche Gemeinde
1.
2.
3.

4.

Die örtliche Gemeinde entsteht durch die
Proklamation des Evangeliums (2,14-40)
Die örtliche Gemeinde ist ein Ebenbild der
universellen Gemeinde (2,41)
Die örtliche Gemeinde sammelt die Gläubigen
zur apostol. Lehre, zur Gemeinschaft, zum
Abendmahl und zum Gebet (2,42)
Die örtliche Gemeinde ist eine Familie (2,44-47)

Sammlung der Gläubigen
Lehre
• Die apostolische Lehre ist zentral (und hier bewusst (?)
an 1. Stelle genannt), da sie die Grundlage aller
Lebensäußerungen einer örtlichen Gemeinde darstellt
• Christen müssen darum lernen in der apostolischen
Lehre zu „verharren“, d.h. sich fortwährend damit zu
beschäftigen
• Apost. Lehre darf nicht ausgespielt
werden gegen ein missionarisches
Anliegen: beides ist wichtig …
• eigene Predigt geplant

Sammlung der Gläubigen
Gemeinschaft
• Die örtliche Gemeinde soll als Familie Gottes
funktionieren
• Ihre Glieder holen sich nicht nur eine Predigt ab,
sondern haben alles „gemein“ (koinonia)

• vgl. letzter Punkt dieser Predigt

Sammlung der Gläubigen
Abendmahl
• Die ersten Christen trafen sich anfangs täglich, später
offensichtlich wöchentlich, zum „Abendmahl“
• Das „Brotbrechen“ (Abendmahl) ist in Apg 20,7 der
eigentl. Anlass des Treffens der Gläubigen: hier ist der
Mittelpunkt der Gemeinde
• Aus der Mahlfeier heraus („denkt an mich“) und der
Predigt („Kommet her“) folgt die
Sendung nach außen („Gehet hin“)
• eigene Predigt geplant

Sammlung der Gläubigen

Sammlung der Gläubigen
Abendmahl
„Wir glauben, dass das Gedächtnismahl den zentralen Stellenwert in
unserem Gemeindeleben haben soll.
Nach dem Vorbild des NT versammeln
wir uns wöchentlich um an den Herrn zu denken und
Ihn anzubeten und als Priester des neuen Bundes zu
dienen. Wir glauben, dass die Verherrlichung Gottes
die eigentliche Bestimmung des Menschen ist.“ (1Kor
11,17ff; Apg 2,42. 20,7; Hebr. 13,15, Eph 1,12.14)

Sammlung der Gläubigen
Gebet
• Die örtlichen Gemeinden in der Apg sind betende
Gemeinden

• vgl. Apg 1,14.24; 2,42; 4,31; 6,4.6; 8,15; 10,9;
11,15; 12,5.12; 13,3; 14,23; 16,25; 20,36; 21,5
• z.B. Gemeindegebet und kleinere
Gebetskreise, oder ganze Gebetstage (mehrmals im Jahr?)

Sammlung der Gläubigen

Merke
• Evangelisation auf dem Marktplatz (Apg 2,14 ff)
gehört ebenso zu den Lebensäußerungen einer
örtlichen Gemeinde, wie die
• vier beispielhaften Tätigkeiten in Apg 2,42: Lehre,
Gemeinschaft, Brotbrechen, Gebet
• Aber damit ist die Bedeutung der örtl. Gemeinde nicht
erledigt (Teilnahme an bis zu 4 Terminen …):
wesentlich ist die Atmosphäre, die mit dem 2. Begriff
(„Gemeinschaft“) zum Tragen kommt!

Die örtliche Gemeinde
1.
2.
3.

4.

Die örtliche Gemeinde entsteht durch die
Proklamation des Evangeliums (2,14-40)
Die örtliche Gemeinde ist ein Ebenbild der
universellen Gemeinde (2,41)
Die örtliche Gemeinde sammelt die Gläubigen
zur apostol. Lehre, zur Gemeinschaft, zum
Abendmahl und zum Gebet (2,42)
Die örtliche Gemeinde ist eine Familie (2,44-47)

Gemeinde als Familie
•
•
•
•

Aufnahme in die Familie
Eine verbindliche Gliedschaft
Vorrechte & Pflichten der Gemeindeglieder
Ein gemeinsamer Familiencharakter
 Liebe & prakt. Unterstützung
 Geschichte & gute Tradition
 Lehre & liebevolle Erziehung
 Loyalität

Gemeinde als Familie
40 Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!
41 Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen; und es wurden
an jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan. Apg 2,42 Sie
verharrten aber (1) in der Lehre der Apostel und (2) in der
Gemeinschaft, im (3) Brechen des Brotes und (4) in den Gebeten. (…)

44 Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten alles
gemeinsam; 45 und sie verkauften die Güter und die Habe und
verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. 46 Täglich
verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot,
nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, 47 lobten
Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk.
Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten.

Gemeinde als Familie
Aufnahme in die Gemeindefamilie
• Interessante Beobachtung: im NT finden sich nur
allgemeine Formulierungen zu ggs. Annahme, aber
kein „Prozess“ zur förmlichen Aufnahme in die
Gemeinde …
• Die Aufnahme geschah „lautlos“ aus Basis des
gemeinsamen Lebens
• Andererseits finden sich im NT keine Hinweise, auf
Gemeindeglieder, die nicht nach Ihrer Bekehrung
getauft worden wären! (Apg 2,38.41; 8,12.13.16.36,
8,38; 9,18; 10,47f; 16,15.33; 18,8; 19,5; 22,16)

Gemeinde als Familie
Verbindliche Gemeinschaft
• Eine Gemeinde ist eine Familie. Sie haben alles
„gemein“. Die Leiter müssen wissen wer zu Ihnen
gehört, da sie Rechenschaft geben werden (1Petr 5)
• In unserer Gemeinde unterscheiden wir daher
zwischen der …
 Aufnahme von Neubekehrten,
 der Aufnahme von Kindern der Gemeinde und
 der Aufnahme von „Gemeindewechslern“
• Das steht nicht direkt in der Bibel, ist aber eine prakt.
Erfahrung, die nicht im Konflikt mit der Schrift ist

Gemeinde als Familie
Aufnahme von Gemeindewechslern
• das persönliche Zeugnis des Aufnahmekandidaten
• die ausführliche Besprechung unseres Glaubensbekenntnisses und der Auffassungen der Gemeinde
• Akzeptanz der örtlichen Leiterschaft?
• Bereitschaft zur Gemeinschaft: z.B. Gastfreundschaft,
Besuch von Bibelstunden, etc.
• Diskussion der eigenen Gaben: kennt der / die
Gläubige seine eigenen Gaben; ist er bereit die Gaben
einzubringen, bzw. allgemein zu dienen?

Gemeinde als Familie
Vorrechte und Pflichten in einer örtlichen Gemeinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gegenwart des Herrn, gem. Anbetung
Gemeinschaftl. Gebet, Unterweisung im Wort
Gemeinschaftl. Dienst mit anderen,
Familienband in Zeiten der Prüfung
Anspruch auf Hilfestellung in allen Lebensfragen
das Recht auf Beratung und Seelsorge
Gemeinschaft, tiefergehende Beziehungen
Schutz durch Älteste / Aufseher
praktische Hilfeleistungen durch ein „Dienerteam“
Entwicklung der eigenen Gabe(n), usw.

Gemeinde als Familie
Vorrechte und Pflichten in einer örtlichen Gemeinde
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Einheit des Geistes zu bewahren, Liebe, Heiligkeit
Anerkennung der Glaubensgrundsätze der Gemeinde
Bewahrung von Frieden auch in zweitrangigen Fragen
Anerkennung und Unterstützung der Leiterschaft
Einbringen der eigenen Gaben
Beteiligung an der Gemeinschaft mit ausges. Arbeitern
Beteiligung am Dienst der Gastfreundschaft
Bereitschaft zur ggs. Hilfe, Ermahnung und Erbauung
Besuch des Gottesdienstes und aktive Teilnahme;
verbindlichen Gemeinschaft in der Praxis
• persönliches Gebet für die Gemeinde

Gemeinde als Familie
•
•
•
•

Aufnahme in die Familie
Eine verbindliche Gliedschaft
Vorrechte & Pflichten der Gemeindeglieder
Ein gemeinsamer Familiencharakter:





Liebe & prakt. Unterstützung
Geschichte & gute Tradition
Lehre & liebevolle Erziehung
Loyalität

