
Gemeinde

H3 2021/22 (2. Jahrgang, 2. Staffel)

− Ich werde … bauen: 

die universale und die lokale Gemeinde 



Übersicht

Entstehung der univ. Gemeinde (10:00)

Uwe Brinkmann (Apg 2)

Charakter der univ. Gemeinde (11:00)

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (Ephesus)

Die Praxis der örtlichen Gemeinde (12:00)

Johannes Lang (Apg 2)

workshops: Aufnahmegespräch / ‚muss ich …‘?

Teilnehmer (15:00)

Wert von Verbindlichkeit / ggs. Abhängigkeit

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (16:00)



Entstehung der universellen 

Gemeinde
Uwe Brinkmann:

• Apg 2
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Entstehung der universellen Gemeinde

Gliederung

Die Verheißung des Herrn: ich werde bauen

Die Verheißung des Vaters: Taufe mit Heiligem Geist

Anhang: die Bedeutung von Pfingsten: Gemeinde ist 

eine neue „Körperschaft“ (Israel wird nicht „ersetzt“)



Die Verheißung des Herrn

„Ich werde … bauen“ (Matth 16,16-18) Gemeinde

Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der 

Sohn des lebendigen Gottes. 17 Und Jesus antwortete und sprach 

zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Bar Jona; denn Fleisch und Blut 

haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den 

Himmeln ist. 18 Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf 

diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des 

Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. (Matth 16,16-18)

vgl. mit dem 2./3. Anliegen Jesu zum Reich Gottes

Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerecht-
igkeit! Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. (Matth 6,33) …

Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Geht nun hin 

und macht alle Nationen zu Jüngern (Matth 28,18-20)



Die Verheißung des Herrn

„Ich werde … bauen“ (Matth 16,16-18)



Die Verheißung des Herrn

„Ich werde … bauen“ (Matth 16,16-18)

Im ersten Vorkommen von „Gemeinde“ (ekklesia) sind 

die Kernaussagen der neuen „Körperschaft“ enthalten: 

 „meine“ Gemeinde: sie gehört dem Herrn selbst (nicht ‚uns‘)

 „ich werde“ … bauen: sie ist während des Dienstes des Herrn 

noch zukünftig (d.h. sie bestand nicht im vollen Sinn in der AT-

Heilsgeschichte …)

 ich werde „bauen“ und sie „werden sie nicht überwältigen“:  

Jesus ist Bauherr und Architekt zugleich - sie wird von Ihm 

gegründet, erhalten und vollendet.



Die Verheißung des Herrn

These: Die christliche Kirche, das neutestamentl. „Volk 

Gottes“, entstand zu Pfingsten (Apg 2; vgl. 1Kor 12,13).

• auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt, ist die neutestamentliche Gemeinde 

nicht mit dem alttestamentlichen „Volk Gottes“ (Israel) identisch und hat 

auch nicht dessen Stellung eingenommen

• keine „Ersatztheorie“, oder „replacement theory“, wie sie meist in reformiert-

en Kreisen angenommen wird: eine Kirche von Adam bis zu den Aposteln

Niederländisches Glaubensbekenntnis – Artikel 27 „von der wahrhaft katholischen Kirche“

„Wir glauben und bekennen eine katholische oder allgemeine Kirche, welche eine heilige Ver-
sammlung oder Gemeinschaft aller wahrhaft gläubigen Christen ist, welche ihr ganzes Heil von 
dem einen Jesus Christus erwarten, gereinigt durch sein Blut und durch seinen Geist geheiligt und 
versiegelt. Diese Kirche war seit Anfang der Welt und wird bis zu ihrem Ende bleiben, wie dies auch 
daraus folgt, dass Christus ein ewiger König ist, der niemals ohne Untertanen sein kann.“
http://www.serk-heidelberg.de/unser-glaube/unser-glaubensbekenntnis/#Artikel_27_Von_der_wahrhaft_katholischen_Kirche

http://www.serk-heidelberg.de/unser-glaube/unser-glaubensbekenntnis/#Artikel_27_Von_der_wahrhaft_katholischen_Kirche


Taufe des Heiligem Geist …? – Echt, jetzt?!



Die Verheißung des Vaters

Die Taufe mit Heiligem Geist (Lk 24,49; Apg 1,4-5; 2,33)

Ihr seid Zeugen hiervon; und siehe, ich sende die Verheißung 

meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr be-

kleidet werdet mit Kraft aus der Höhe! (Lukas 24,48-49)

Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht 

von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Va-
ters zu warten – die ihr⟨, sagte er,⟩ von mir gehört habt; 5 denn 

Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist 

getauft werden nach diesen wenigen Tagen. (Apg 1,4-5)

Denn in {einem} Geist sind wir alle zu {einem} Leib getauft wor-

den, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, 

und sind alle mit {einem} Geist getränkt worden. (1Kor12,13)

Diesen Jesus hat Gott auferweckt, 

(…) Nachdem er nun durch die 

Rechte Gottes erhöht worden ist 

(…) hat er dieses ausgegossen, 

was ihr seht und hört. Apg 2,32-33



Die Verheißung des Vaters

Die Taufe mit Heiligem Geist (Lk 24,49; Apg 1,4-5; 2,33)

Es gibt vier Stellen in den Evangelien die die Taufe mit dem H. 

Geist (durch Johannes d. Täufer) ankündigen: Mt 3,11 (mit Feuer), 

Mk 1,8 (ohne Feuer), Lk 3,16 (mit Feuer), Joh 1,33 (ohne Feuer)

 Es gibt eine weitere Ankündigung in der Apg. (vom Herrn Jesus selbst): denn 

Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft 
werden, nach diesen wenigen Tagen. [Apg 1,5; vgl. Lk 24,49; Apg 1,8] 

 Es gibt einen Rückblick von Petrus in der Apg, wo sich der Apostel verteidig-
en muss, wg. der Gemeinschaft mit Kornelius: Ich gedachte aber an das 

Wort des Herrn, wie er sagte: Johannes taufte zwar mit Wasser, {ihr} aber 

werdet mit Heiligem Geist getauft werden. [Apg 11,16] 

 Es gibt einen weiteren Rückblick von Paulus, wo er die Geburtsstunde der 

christlichen Kirche erklärt …:  Denn in {einem} Geist sind wir alle zu {einem} 

Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen [1Kor 12,13] 

Der Begriff „mit Heiligem 

Geist“ getauft werden

kommt nur 7x im NT vor!



Die Verheißung des Vaters

Matthäus 3,11 Markus 1,7.8 Lukas 3,16 Johannes  1,33

Pharisäer und 
Sadduzäer

(V 7)

Einwohner 
Jerusalems

(V 5)

Volksmenge, 
Zöllner,

Soldaten (7)

Jünger?

(V 35)

„Ich zwar taufe 
euch mit Wasser 
zur Buße; der 
aber nach mir 
kommt ist 
stärker als ich, ... 
, er wird euch 
mit Hl. Geist und
Feuer taufen“...

„Nach mir 
kommt der, der 
stärker ist als 
ich; ... Ich habe 
Euch mit Wasser 
getauft, er aber 
wird euch mit 
Heiligem Geist 
taufen“

„Ich zwar taufe 
euch mit Wasser, 
es kommt aber 
ein Stärkerer als 
ich; ... er wird 
euch mit 
Heiligem Geist 
und Feuer
taufen“...

„... aber der 
mich gesandt 
hat mit Wasser 
zu taufen, der 
sprach zu mir ... 
dieser ist es der 
mit Heiligem 
Geist tauft“.

Die 4 Ankündigungen in 

allen 4 Evangelien …



Die Verheißung des Vaters

Welche weiteren Begriffe benutzt Lukas in Apg. 1-2 in 

Verbindung mit der Taufe im HG?

vgl. Lk 24,49: und siehe, ich sende die Verheißung mein-

es Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in der Stadt, bis ihr 

bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe!

• 1,4: Verheißung des Vaters (vgl. Lk 24,49, par Joh 14-16)

• 1,5: mit Heiligem Geist getauft 

• 1,8: der Heilige Geist auf euch gekommen ist

• 2,4: sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt 

• 2,17: meinen Geist ausgießen werde auf alles Fleisch (V.  18)

• 2,33: die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater 

empfangen hat, hat er dieses ausgegossen



Die Verheißung des Vaters

These

Die Taufe mit / in Heiligen Geist ist im Wesentlichen ein 

historisches Ereignis, welches zu Pfingsten (Apg 2) die 

christliche Kirche ‚aus der Taufe hob‘ (= begründete). 

Heute wird sie – wie z.B. in Apg 10 + 11 (Kornelius) – zeit-

gleich mit der Wiedergeburt, von all denen erfahren, die 

ihr Vertrauen auf den Herrn setzen. 

Auch wenn in der Kirchengeschichte geistliche Erfahrungen 

manchmal mit einem „2. Pfingsten“ bezeichnet wurden, ist doch 

wesentlich festzustellen, dass „wir“ jeweils zu einer bestehenden 

Einheit „hinzugetan“ wurden.

Das Hinzutun fängt schon in der Apg an (Apg 2,41.47; 5,14; 11,24)

Erste Predigt nach Pfingsten:

Die nun sein Wort aufnahm-

en, ließen sich taufen; und es 

wurden an jenem Tag etwa 

dreitausend Seelen hinzu-

getan. (Apg 2,41)



Pfingsten

Siehe, sind nicht alle diese, die da reden, 
Galiläer? 8 Und wie hören wir ⟨sie⟩, ein je-
der in unserer eigenen Mundart, in der wir 
geboren sind: 9 Parther und Meder ...

(16 Ethnien in Apg 2,7b-11)K
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Ausgießungen des Geistes damals / heute?



Weitere Ausgießungen des Geistes in Apg
01 02 03 04

Bibelstelle
(Volksgruppe)

Apg. 2,38
(Juden)

Apg. 8,14-17
(Samariter)

Apg. 10,44-48
(Heiden)

Apg. 19,1-7
(Johannes-Jünger)

„Vermittler“ Petrus und die Elfe Petrus + Johannes

als Delegierte der 
Apostel

Petrus, mit Rechen-
schaftsbericht ...

Paulus

Ort Jerusalem Stadt in Samaria Cäseräa Ephesus

Empfänger 3.000 Männer (?)
vgl. 4,4

eine Gruppe 

(Männer und Frauen)

Kornelius und sein 
Haushalt / Familie

12 Männer
(Joh.-Jünger)

Reaktion / 
Empfänger

Buße Sie glaubten 

(Kontext V. 12)

Glaube Sie glaubten

Folge (Zungen?) Keine Zungen:

aber Verh. des Geistes
(Vgl. V. 38)

Zungen? V. 18:

Simon „sah“ das der 
Geist gegeben wurde

Zungen!
Vgl. V. 46 mit 11,15ff

Zungen!
Vers 6

Wassertaufe sofort; vor Empfang des 
Hl. Geistes

vor Empfang des
Hl. Geistes

nach Empfang des
Hl. Geistes!

(„Wieder“-) Taufe

vor Empfang d. Hl. 
Geistes

Apostoische
„Unterstützung“

-- Apostel beteten und 

legten Hände auf

-- Paulus legt ihnen die 
Hände auf

Empfang des
Heiligen Geistes

nach Buße und 
Wassertaufe!

nach Handauflegung 
und Wassertaufe!

sofort nach „gläubig-

werden“, ohne Was-
sertaufe (Eph. 1,13)

nach Handauflegung 
und Wassertaufe!



Weitere Ausgießungen des Geistes in Apg
Apg. 2,38
(Juden)

Apg. 8,14-17
(Samariter)

Apg. 10,44-48
(Heiden)

Apg. 19,1-7
(Joh.-Jünger)

Petrus in 
Jerusalem

/ 3000 Männer

Petrus + Johann-
es in Samaria

/ Gruppe (m/w)

Petrus in Cäseräa
/ Kornelius und 

sein Haus

Paulus in Ephesus
/ 12 Männer

• Buße
• Keine Zungen
• Wassertaufe

v.d. Empfang 
des HG

• danach folgt d. 
Empf. d. HG

• Glauben
• Evtl. Zungen
• Wassertaufe

v.d. Empfang 
des HG und

• Handaufleg-
ung d. Apostel

• danach folgt d. 
Empf. d. HG

• Glauben
• Zungen?
• sofortiger

Empf. d. HG
• Wassertaufe

nach Empfang 
des HG

• Glauben
• Zungen
• Wassertaufe

v.d. Empfang 
des HG und

• Handaufleg-
ung d. Apostel

• danach folgt d. 
Empf. d. HG



Die Verheißung des Vaters

Beobachtung
Es gibt weder eine feste Begriffsverwendung, noch eine 

durchgehende „Ordnung“ bzgl. der Reihenfolge von 

Wasser- und Geistestaufe (sowie der  Zungenrede) …

 Im „postchristlichen“ (heidnischen) Europa ist die „Reihenfolge“ 

der Ereignisse, wie die bei dem „Heiden“ Kornelius die wahr-

scheinlich am ehesten übliche Erfahrung: 

▪ hören > glauben > Heiliger Geist > (Zungen?) > Wassertaufe

 Auf diesen Fall bezieht sich Petrus und nennt ihn (Kap. 11) „mit 

Heiligem Geist getauft werden“ …

 Ein möglicher Grund für die davon abweichende Reihenfolge 

bei den Samaritern und Johannesjüngern … (b.w.)



Die Verheißung des Vaters

Beobachtung

Die neben / nach den Juden in Apg 2 zusätzlich 

genannten Gruppen sind die Folgenden:

 Kap. 8: Samariter

 Kap. 10: röm. Heiden

 Kap. 19: Jünger Johannes d.T.

Es handelt sich also durchweg um Feinde, bzw. „Gegner“ des 

Judentums, bzw. der Jünger Jesu! Petrus / Paulus gebrauchen die 

„Schlüssel des Reiches“ und laden Dritte ein …



Die Verheißung des Vaters

Fazit

Die christliche Kirche sollte zu Beginn Ihrer Existenz von 

einem tragischen Schisma verschont werden

Widerstreitende Juden (Kap. 2), verfeindete Samariter (Kap. 8),  

Heiden (Kap. 10) und konkurrierende Johannesjünger (Kap. 19) 

werden mit „apostolischer Autorität“ in die junge Kirche 

integriert …

 Deswegen findet in Fall 1, 2, 4 (Juden, Samariter, Johannesjün-

ger) erst die Wassertaufe, in Fall 2+4 [Samariter, Johannesjün-

ger] zusätzlich erst die Handauflegung der Apostel statt, bevor 

die „Geistestaufe“ erfolgt.

 Bei den Heiden (Fall 3) scheint keines von beiden ‚nötig‘ zu sein.



Die Verheißung des Vaters

Welche Begriffe benutzt Lukas in Apg. 8, 10 und 19
• 8,15:  damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten;

• 8,16:  er war noch auf keinen von ihnen gefallen

• 8,17:  sie empfingen den Heiligen Geist!

• 10,44: fiel der Heilige Geist auf alle

• 10,45: dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes 
ausgegossen worden war;

• 10,47:  die den Heiligen Geist empfangen haben?

• 11,16:  Johannes taufte zwar mit Wasser, {ihr} aber werdet mit Heiligem
Geist getauft werden.

• 19,2: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig 
geworden seid?

• 19,3 : Worauf seid ihr denn getauft worden? 19,6: kam der H. Geist auf sie



Die Bedeutung von Pfingsten

Die Gemeinde ist das neue Volk Gottes

An Pfingsten (Apg 2) geschah die Taufe mit / in Heiligen 

Geist in einem jüdischen Kontext (Pfingstfest), bei welch-

er die universelle „christliche Kirche“ entstand. 

Spätere Gaben des Geistes an dezidierte Volksgruppen 

(Juden Samariter, Heiden, Johannesjünger; Apg. 2. 8. 

10. 19) fügen die neuen Gläubigen zu dieser bereits be-

stehenden „Einheit“ hinzu.

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. (1Kor 12,13)



Zusammenfassung & Anwendung

universell / geisterfüllt: Volk Gottes & Wohnort Gottes
Was bedeutet es, dass Christus Herr & Baumeister der univ. Gemeinde ist?

Wie sieht Seine Autorität bei dir pers. / in deiner örtl. Gemeinde aus?

Was bedeutet es, dass die Gemeinde das neue Volk Gottes ist? Was be-
geistert dich an dem durch den Herrn gesetzten Neustart zu Pfingsten

 Inwiefern hast Du realisiert, dass wir Jesu Engagement für Seine Gemeinde, 
Seinen Leib, Seine Herde, Seine Braut, Seinen Tempel aktiv teilen können? 
Inwiefern schlägt Dein Herz für Seine Ziele und Seine Leute?

Was bedeutet die Taufe mit / in H. Geist für dich? Hast Du darüber Gewiss-
heit gewonnen? Hast Du Deine Gaben erkannt, ausprobiert? Spricht dir 
1Kor 12,13 in seinem „Multikulti-Ansatz“ ins Herz? Siehst du das Potential?

Woran kann man erkennen, dass du / ihr als örtl. Gemeinde vom Geist Gott-
es ‚beseelt‘ seid, als eine „Behausung Gottes im Geist“ seid? (Eph 2,22)



Anhang: Israel & Gemeinde I

Wie oben beschrieben, entstand die neutestamentliche Gemeinde zu 
Pfingsten. Sie war vorher ein „Geheimnis“ (Eph 1,9f; 3,3-11; 5,32), das den 
Gläubigen im AT in der Breite „nicht zu erkennen gegeben wurde“ (Eph 3,5).

 Im AT ist die Nachkommenschaft Abrahams, „Israel“ eindeutig eine ethn. 
Kategorie. Auch die Bündnisse mit Adam oder Abraham ändern das nicht 
grundlegend. Es gibt kein allg. „Volkes Gottes“ aus Juden und Heiden: viel-
mehr schließen sich gläubige Heiden dem Judentum an (Proselyt).

 Noch zur Zeit des irdischen Wirkens Jesu (Matth 16,18) wird der Bau der 
Gemeinde Christi, als zukünftig gesehen; d.h. sie entstand nicht durch die 
bloße Berufung der ersten Jünger (auch wenn diese später als Apostel den 
Nukleus der noch zukünftigen Gemeinde bildeten). 

Kommentar zum NT (MacDonald) zu Eph 1,9: 
„Es ist ein »Geheimnis« nicht in dem Sinne, dass es geheimnisvoll ist, sondern es handelt sich um ein 
göttliches Geheimnis, das bisher unbekannt war, doch nun den Heiligen offenbart wird.“ 



Anhang: Israel & Gemeinde II

Wie oben beschrieben, entstand die neutestamentliche Gemeinde zu 
Pfingsten. Sie war vorher ein „Geheimnis“ (Eph 1,9f; 3,3-11; 5,32), das den 
Gläubigen im AT in der Breite „nicht zu erkennen gegeben wurde“ (Eph 3,5).

 Die Verheißung bzgl. der Taufe „im Heiligen Geist“ wurde erst zu Pfingsten 
(50 Tage nach dem Passah, 10 Tage nach der Himmelfahrt) realisiert. Erst zu 
diesem Zeitpunkt wurde die Gemeinde gebildet: „wir (sind) alle zu {einem} 
Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen …“ (1Kor 12,13a). Dies 
entspricht der neuen „Qualität“ des, in den Abschiedsreden Jesu angekünd-
igten, zukünftigen Wirkens des Heiligen Geistes (Joh 14,16-17): der „… bei 
euch sei in Ewigkeit“ und „... er bleibt bei euch und wird in euch sein“. 

 Die paulinischen Briefe bezeichnen das Wesen der Gemeinde Gottes (bzw. 
die mit ihr verbundene Wahrheit der Einheit von Juden & Heiden), als 
„Geheimnis“ (mysterion): Röm 16,25; 1Kor 15,51; Eph 1,9f; 3,3-11; 5,32; Kol 
1,25-27; 2,2; 4,3; vgl. Matth 13,11 (par), das jetzt geoffenbart worden sei.



Übersicht

Entstehung der univ. Gemeinde (10:00)

Uwe Brinkmann (Apg 2)

Charakter der univ. Gemeinde (11:00)

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (Ephesus)

Die Praxis der örtlichen Gemeinde (12:00)

Johannes Lang (Apg 2)

workshops: Aufnahmegespräch / ‚muss ich …‘?

Teilnehmer (15:00)

Wert von Verbindlichkeit / ggs. Abhängigkeit

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (16:00)



Charakter der universellen 

Gemeinde
Johannes Lang / Uwe Brinkmann:

• Bibelstellen zur Gemeinde in Ephesus



Charakter der universellen Gemeinde

Der Begriff der Gemeinde („ekklesia“)

eine allg. politische Versammlung (vgl. Apg 19,23-41)

die alttestamentliche Versammlung des Volkes Gottes 

in der Wüste (Apg 7,38; Hebr 2,12)

die „örtliche Gemeinde“ (z.B. 1Thess 1,1), bzw.

eine Gruppe von mehreren neutestamentlichen 

Gemeinden (Gal 1,22)

die universelle Gemeinde (Apg 8,1-3; Eph 1,22-23)

… entstand … eine große Verfolgung gegen die Gemein-
de in Jerusalem; und alle wurden in die Landschaften von 
Judäa und Samaria zerstreut,  … Saulus aber verwüstete 
die Gemeinde … (Apg 8,1-3)



Charakter der universellen Gemeinde

Eine erste Definition der universellen Gemeinde

Die „ekklesia“ ist die neue „Heilskörperschaft“ Gottes, 

die Summe der „Erlösten“ (aus Juden & Heiden), oder 

das neutestamentliche „Volk Gottes“. 

Sie besteht nicht aus allen örtlichen Gemeinden, son-

dern aus der Summe aller einzelnen Gläubigen, unab-

hängig davon, in welcher Gemeinde / Kirche sie sind. 

Die ekklesia hat nichts mit einem Gebäu-

de, oder einer Denomination zu tun.



Charakter der universellen Gemeinde

Zitat Charles C. RYRIE, „Die Bibel verstehen“

„Die Bedeutung der Gemeinde kann kaum überschätzt werden. 

Sie ist es, die Gott durch das Blut seines eigenen Sohnes erkauft 

hat (Apg 20,28). Sie ist es, die Christus liebt, nährt und pflegt (Eph

5,25.29) und die er eines Tages rein und tadellos in aller ihrer 

Herrlichkeit darstellen wird (V. 27)

Christi wichtigstes Werk in unseren Tagen ist es, die Gemeinde zu 

bauen (Mt 16,18), indem er geistliche Gabe austeilt (Eph 4,12). 

Durch den Einsatz dieser Gaben erhalten wir Anteil am Werk 

Christi in unserer Welt.“ 

Kap. 69 (Was ist die Gemeinde?), Seite 435, zitiert in: Charles T. GRANT, „The nature of the uni-
versal church“, Seite 65 (in: „Understanding the church“, a.a.O.)



Charakter der universellen Gemeinde



Charakter der universellen Gemeinde

Drei Textstellen zur herrlichen Berufung der „Gemeinde“ 

anhand der Gemeinde in Ephesus:

Der Kaufpreis der Gemeinde [Apg 20,7.17.28] - Herde

Die Einheit der Gemeinde [Eph 1,20-23] - Leib

Die Heiligkeit der Gemeinde [1Tim 3,14-16] - Haus



Der Kaufpreis der Gemeinde

• [Apg 20,7] Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt 

waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, 

da er am folgenden Tag abreisen wollte; und er zog das Wort 

hinaus bis Mitternacht. (…)

• [Apg 20,17] Von Milet aber sandte er nach EPHESUS und rief die 

Ältesten der Gemeinde herüber. (…) 

• [Apg 20,28] Habt acht auf euch selbst und auf die 

ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als 
Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu 

hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines 

eigenen <Sohnes>!

Charakter der universellen Gemeinde



Der Kaufpreis der Gemeinde (Herde)

• wörtlich – …durch das eigene Blut / durch das Blut des 

eigenen (Sohnes); vgl. 1Petrus 1,18

• der Eigentümer – die Gemeinde Gottes …

• der Preis – erworben durch das eigene Blut …

• der Job –als Aufseher eingesetzt v. Heiligen Geist, um

• der Job – die Herde Gottes zu hüten…

Anmerkungen

• Kaufpreis („erworben“): wir gehören IHM > Jüngerschaft

• die Ältesten sind identisch mit den Aufsehern (vgl. 1Tim3, Tit 1)

Charakter der universellen Gemeinde



Der Kaufpreis / die Einheit der Gemeinde

Der Herr Jesus Christus gebraucht in Joh 10 das Bild der Herde um 

(neben seinem Opfer, V. 11.15 = dem Kaufpreis) die Einheit des 

Volkes Gottes, der universellen Gemeinde, zu betonen (V. 16):

[Joh 10,14] Ich bin der gute Hirte; und ich kenne die 

Meinen, und die Meinen kennen mich, [Joh 10,15] wie 

der Vater mich kennt und ich den Vater kenne; und ich 

lasse mein Leben für die Schafe. [Joh 10,16] Und ich 
habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind; 

auch diese muss ich bringen, und sie werden meine 

Stimme hören, und es wird {eine} Herde, {ein} Hirte sein.

Charakter der universellen Gemeinde



Die Einheit der Gemeinde

Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er 

ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in 

der Himmelswelt gesetzt hat, [Eph 1,21] <hoch> über 

jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und 

jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern 

auch in dem zukünftigen genannt werden wird. [Eph

1,22] Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn 

als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, [Eph 1,23] 

die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt.

Epheser 1,20-23

Charakter der universellen Gemeinde



Die Einheit der Gemeinde

Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern 

wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. 14 

Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht 

und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feind-

schaft, in seinem Fleisch abgebrochen. 15 Er hat das 

Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei –

Frieden stiftend – in sich selbst zu einem neuen Mensch-

en zu schaffen 16 und die beiden in einem Leib mit Gott 

zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feind-
schaft getötet hat. Epheser 2,13-16

Charakter der universellen Gemeinde



Die Einheit der Gemeinde

We are flesh of His flesh / bone of His bone

His Spirit has brought us / together as one

Though we may be separate

We're one perfect whole

For we are His body / And He is our soul

Michael Card

flesh of his flesh … (Romans 12:5)

Charakter der universellen Gemeinde



We are flesh of his flesh

We are the blessed receivers

Of His inexhaustible love

And so it is out of believers

The body of Christ is made of

Forever we'll have one another

Because we belong to the Lord

And so we belong to each other

And that is our greatest reward

Charakter der universellen Gemeinde

We are flesh of His flesh /

bone of His bone

His Spirit has brought us /

together as one

Though we may 

be separate /

We're one 

perfect whole.

For we are His 

body / And He 

is our soul
https://www.youtube.com/watch?v=l8mN65vIF5I

https://www.youtube.com/watch?v=l8mN65vIF5I


Die Heiligkeit der Gemeinde

[1Tim 3,14] Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu 

dir zu kommen;  [1Tim 3,15] wenn ich aber zögere, damit 

du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, 

das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler 
und die Grundfeste der Wahrheit. [1Tim 3,16] Und aner-

kannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit: Der ge-

offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, 

gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Natio-

nen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit.
(Hinweis: Timotheus war gem. 1Tim 1,3, in Eph.).

Charakter der universellen Gemeinde



Die Heiligkeit der Gemeinde

• die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der „Pfeiler 

und die Grundfeste der Wahrheit“. (V. 16)

• die Gemeinde ist das Haus Gottes“: d.h. er ist dr

Hausherr und setzt die „Regeln“

• die Gemeinde als „Haus Gottes“, bzw. ihre Glieder, ist 

/ sind zu ethischen Standards verpflichtet, die nicht nur 

gelten, wenn man sich zum Gottesdienst trifft – son-

dern auch dann , wenn man allein unterwegs ist …

Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Haus gebührt 

Heiligkeit, HERR, für alle Zeiten (Psalm 93,5)

Charakter der universellen Gemeinde



Die Heiligkeit der Gemeinde

• der einzelne Christ (1Kor 6,19) ist ein Tempel des 

Heiligen Geistes

• der Christ befindet sich im „Haus Gottes“, bzw. bildet 

mit seinen Mitgläubigen den „Ort“ („Tempel des 

lebendigen Gottes“), wo Gott wohnt (2Kor 6,16)

Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen 

zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, 5 lasst euch 

auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches 

Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, 

Gott hochwillkommen durch Jesus Christus! (1 Petrus 2,5)

Charakter der universellen Gemeinde



3 Aspekte der Gemeinde (Ephesus)

Charakter der universellen Gemeinde

die eine
Herde
Apg 20

der eine
Leib
Eph 1

das Haus 

Gottes
1Tim 3

Kaufpreis Einheit

Heiligkeit

• die christliche Kirche ist apostolisch

• die christliche Kirche ist universell
• die christliche Kirche ist heilig



Charakter der universellen Gemeinde

Wer hat aber je … gehört, wie man nach zwei Grundsätzen leben kann, die 
einander auszuschließen scheinen: 

1.) nach dem Grundsatz der Reinheit der sichtbaren Kirche in Bezug auf 
Lehre und Wandel und 
2.) dem Grundsatz der sichtbaren Liebe und Einheit unter allen wahren 
Christen? (…) 

In den Augen der Welt wird eine sichtbare Liebe inmitten einer Streitfrage 
einen Unterschied zwischen den Differenzen bei Christen und den Differenzen 
bei anderen Menschen aufzeigen. Die Welt mag nicht verstehen, worüber die 
Christen geteilter Meinung sind, aber sie wird rasch den Unterschied zwischen 
unseren Auseinandersetzungen und denen in der Welt verstehen, 
wenn sie sieht, dass wir unsere Streitfragen mit offener und wahr-
nehmbarer Liebe auf praktischer Ebene begleiten.“
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Zusammenfassung & Anwendung

die christliche Kirche ist apostolisch, universell, heilig
 apostolisch, universell, heilig, eins, wertvoll … - was begeistert dich pers.?

 ist dir die Einheit / der Preis der „Kirche des lebendigen Gottes“ bewusst?

 stimmst Du zu? – Die univ. Gemeinde „besteht … aus der Summe aller 
einzelnen Gläubigen, unabhängig davon, welche kirchliche Orientierung der 
Einzelne hat.“? Wie kannst Du das / ggf. auch nicht / zeigen?

 was bedeutet es, dass die universelle Kirche nur der Schrift verpflichtet ist?

 wie kann Heiligkeit & Absonderung von Sünde mit Liebe & Einheit 
zusammengehen? Hast Du schon mal an der Tatsache ‚gelitten‘, dass das 
Volk Gottes so irreparabel getrennt ist? Hast Du jemals Sorge um die 
‚Reinheit der Lehre‘ empfunden?

Welche Handlungsanweisungen lasse sich aus dieser Spannung für die 
Ortsgemeinde ableiten?



Die universelle Gemeinde > Ortsgemeinde

Zitat William MacDonald:

▪ 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.

(„Christ loved the church“)

▪ Eine örtliche Gemeinde sollte die universale Kirche repräsen-

tieren. Sie sollte nichts sagen oder tun, was die Wahrheit der 

universalen Kirche leugnet.

(„Höchstpreis gezahlt - Gemeinde aus der Sicht Gottes“, S. 18)

Charakter der universellen Gemeinde



Übersicht

Entstehung der univ. Gemeinde (10:00)

Uwe Brinkmann (Apg 2)

Charakter der univ. Gemeinde (11:00)

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (Ephesus)

Die Praxis der örtlichen Gemeinde (12:00)

Johannes Lang (Apg 2)

workshops: Aufnahmegespräch / ‚muss ich …‘?

Teilnehmer (15:00)

Wert von Verbindlichkeit / ggs. Abhängigkeit

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (16:00)



Praxis der örtlichen Gemeinde
Johannes Lang:

• Apostelgeschichte 2



• Matthäus 28, 19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu 

Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehrt sie, alles zu 

bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.

• Apostelgeschichte 2, 41 Die nun sein Wort aufnahmen, wurden 

getauft; und es wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen 

hinzugetan. 42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und 

in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den 

Gebeten.

Praxis der örtlichen Gemeinde



Auftrag 1: Evangelisation
„Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie“ 

–> „Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft“

• Aspekt A) Evangelisation vor Ort 

Zeugnis des Einzelnen und der Gemeinde wichtig

-> Beziehungsevangelisation, diakonische Arbeit, 

Vorträge, Büchertische,…

• Aspekt B) Mission 

Verantwortung für Menschen in anderen Regionen

-> Unterstützung / Aussendung Missionare, Missionseinsätze

Praxis der örtlichen Gemeinde



Auftrag 2: Unterweisung

• Aspekt A) persönliche Jüngerschaft

„macht […] zu Jüngern […] und lehrt sie, alles zu 

bewahren, was ich euch geboten habe“

-> Begleitung, Gegenseitige Ermahnung, Seelsorge, …

• Aspekt B) Lehre

„Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel“

Keine „Theorie“ – Wissen über Gott und seine Gedanken 

und Taten, Menschenbild, Gottes Wille, …

-> Predigten, Seminare, Bücher, …

Praxis der örtlichen Gemeinde



Auftrag 3: Gemeinschaft
„Sie verharrten aber […] in der Gemeinschaft“

• Aspekt A) gelebte Beziehungen untereinander

„Gemeindefamilie“, Alters- und „Klassen“-übergreifend

-> Ermutigung, Einsame besuchen, Gastfreundschaft…

• Aspekt B) Diakonie (Apg. 6)
1. Joh. 3,17 Wer aber irgend irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder 
Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe 

Gottes in ihm?18 Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der 

Zunge, sondern in Tat und Wahrheit.

Zeugnis: Unter den Christen steht keiner in Not alleine da!

-> praktische Hilfe (Familien, Behinderte,…), Geld/Dinge

Praxis der örtlichen Gemeinde



Auftrag 4: Zusammenkommen zum Brotbrechen
„Sie verharrten aber […] im Brechen des Brotes“

• Aspekt A) Erinnerungsmahl

„Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird; dies tut zu 

meinem Gedächtnis!“

-> Ausrichtung auf Christus, Erinnern an die Gnade

• Aspekt B) Gemeinschaftsmahl

„Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen, denn wir

alle nehmen teil an dem einen Brot.“

-> Zeichen der Einheit der Ortsgemeinde. Gelebte Einheit in 

der Ortsgemeinde ist in der Gemeindelehre sehr zentral!

Praxis der örtlichen Gemeinde



Auftrag 5: gemeinsames Gebet
„Sie verharrten aber […] in den Gebeten“

• Aspekt A) Anbetung / Lob 

Priesterdienst! Gott steht im Zusammenkommen im 

Mittelpunkt, nicht die Besucher

-> verschiedene Treffen, insb. Brotbrechen

• Aspekt B) Fürbitte 

Grundlage; Johannesevangelium/-briefe: Glaube!

-> kleine /Gemeinde-Gebetstreffen, Haushalte, Telefon

Praxis der örtlichen Gemeinde



H3-Klassiker im Kontext

2. Tim. 2, 1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist; 2 

und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue 

treuen Leuten an, die tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. 3 Nimm teil 

an den Trübsalen als ein guter Streiter Christi Jesu. 4 Niemand, der Kriegsdienste 

tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, 

der ihn angeworben hat. 5 Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht 

gekrönt, es sei denn, er habe gesetzmäßig gekämpft. 6 Der Ackerbauer muss, 

um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. 7 Bedenke, was ich sage; denn 

der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen.

Biblisches Gemeindeleben ist radikal, kein Hobby!

Gehst du „all in“ für Gottes Reich?

Praxis der örtlichen Gemeinde



Zusammenfassung – 5 Elemente nach Apg 2,41-42

Evangelisation A) Evangelisation vor Ort

B) Mission 

Unterweisung A) persönliche Jüngerschaft

B) Lehre

Gemeinschaft A) gelebte Beziehungen untereinander

B) Diakonie 

Zusammenkommen A) Erinnerungsmahl
zum Brotbrechen B) Gemeinschaftsmahl

gemeinsames Gebet A) Anbetung / Lob 

B) Fürbitte 

Praxis der örtlichen Gemeinde



Zusammenfassung & Anwendung

die örtliche Gemeinde ist Spiegelbild der allg.  Kirche 
Warum ist verbindliche Gliedschaft in einer örtl. Gemeinde für jeden 

Christen nötig? Was bedeutet es? Wie steht es um die allg. Kirche?

Warum sollte es einen „Aufnahmeprozess“ zur verbindlichen Gemeindemit-
gliedschaft geben? Ist ‚Gemeindezucht‘ tatsächlich notwendig?

Was muss sich ändern, dass junge Erwachsene mehr in den Kern einer örtl. 
Gemeinde ankommen – was ist mit Rechten & Pflichten?

Wenn Apg 2,42 die „vier“ konstituierenden Elemente einer örtl. Gemeinde 
beschreibt: inwiefern ist die dort beschriebene ‚Gemeinschaft‘ mehr als ein 
gelegentliches Kaffeetrinken?

Wo findet sich Evangelisation in Apg 2?



Übersicht

Entstehung der univ. Gemeinde (10:00)

Uwe Brinkmann (Apg 2)

Charakter der univ. Gemeinde (11:00)

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (Ephesus)

Die Praxis der örtlichen Gemeinde (12:00)

Johannes Lang (Apg 2)

workshops: Aufnahmegespräch / ‚muss ich …‘?

Teilnehmer (15:00)

Wert von Verbindlichkeit / ggs. Abhängigkeit

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (16:00)



Workshop: „Aufnahmegespräch“ …
Alle …:

• verschiedene



Ablauf

• 15:00 Blitzlicht (Thema Gemeinde; 10 min.)

• 15:15 Workshop 1: Aufnahmegespräch … (12 min.)

• 15:27 Austausch im Plenum

• 15:35 Workshop 2: Muss ich in eine örtl. Gemeinde

gehen? (Pro / Con, 12 min.)

• 15:47 Austausch im Plenum; 15:55 kurze Pause

• 16:00 Schlussreferat 1: Wert der verbindlichen Gemeinschaft

• 16:20 Fragen

• 16:30 Schlussreferat 2: Wert der ggs. Abhängigkeit von

örtlichen Gemeinden

• 16:50 Fragen; 17:00 gemeinsame Gebetszeit

Aufnahmegespräch / Verbindlichkeit



Aus der Hausaufgabe:

Bereitet Dich auf folgende Aufgaben / Diskussionen 

(ggf. auf der Bühne) vor:

• Bereite ein „Aufnahmegespräch“ in Deiner örtlichen 

Gemeinde vor, um es in ca. 10 Min. auf der Bühne 

vorführen zu können

• wähle zwischen: Neubekehrter, Wechsler oder 

nachrückende Gemeindejugend

Workshop: „Aufnahmegespräch“ …



Pro / Kontra: „Muss ich verbindlich in 

eine örtliche Gemeinde gehen“?
Alle …:

• verschiedene



Aus der Hausaufgabe:

Bereite eine Pro- und Contra Diskussion zu folgender 

Frage vor (10-15 min.): 

• „Muss ich überhaupt einer Ortsgemeinde verbindlich 

angehören?“

• wenn ich doch bereits zur „universellen Gemeinde“ / 

dem „Leib Christi“ allgemein gehöre

• sind da feste, örtliche Gemeinden nicht (nahezu 

‚automatisch) spalterisch?

Muss ich verbindl. in eine örtl. Gemeinde gehen“?



Übersicht

Entstehung der univ. Gemeinde (10:00)

Uwe Brinkmann (Apg 2)

Charakter der univ. Gemeinde (11:00)

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (Ephesus)

Die Praxis der örtlichen Gemeinde (12:00)

Johannes Lang (Apg 2)

workshops: Aufnahmegespräch / ‚muss ich …‘?

Teilnehmer (15:00)

Wert von Verbindlichkeit / ggs. Abhängigkeit

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (16:00)



Wert der Verbindlichkeit in einer 

örtlichen Gemeinde
Johannes Lang:

• verschiedene



„Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weist die Unordent-

lichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der 

Schwachen an, seid langmütig zu allen.“

• Gott gebraucht die Geschwister, die dich gut kennen, 

um dich zu ermutigen und zu ermahnen!

• Gemeinde „zwingt“ dich, mit Menschen Zeit zu 

verbringen, die anders sind als du (Alter, Charakter, 

Gabe,…) – unbezahlbar!

Wert der Verbindlichkeit in einer örtlichen 

Gemeinde



„Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.“

„sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die 

schwächer zu sein scheinen, sind notwendig“

• Gott hat die Gemeinde unterschiedlich begabt – freu 

dich dran!

• Gott hat dich begabt, du wirst in deiner Gemeinde 

gebraucht!

Wert der Verbindlichkeit in einer örtlichen 

Gemeinde



„Gehorcht euren Leitern und fügt euch ihnen; denn sie wachen 

über eure Seelen (als solche, die Rechenschaft geben werden)“

„Die Ältesten nun unter euch ermahne ich […]: Hütet die Herde 

Gottes, die bei euch ist“

„Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch 

arbeiten und euch vorstehen im Herrn“

• Gott hat Hirten für eine Gemeinde eingesetzt, um diese 

definierte Gruppe zu hüten

• Es gehört zu Gottes Bauplan, daher brauchen wir es!

Wert der Verbindlichkeit in einer örtlichen 

Gemeinde



Variante 1: unordentlicher Wandel (2. Thessalonicher 3)
„Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus 

Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der 

unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er 

von uns empfangen hat. “

„Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht 

gehorcht, den bezeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, 

damit er beschämt werde; und erachtet ihn nicht als einen Feind, 

sondern weist ihn zurecht als einen Bruder.“

• Kontext: wer nicht arbeitet sondern „schmarotzt“

• Kein Ausschluss, aber Ansage in der Gemeinde und 

keine Gastfreundschaft!

Gemeindezucht – verschiedene Formen



Variante 2: Spalter (Titus 3)
„Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und 

zweimaligen Zurechtweisung, da du weißt, dass ein solcher 

verkehrt ist und sündigt, wobei er durch sich selbst verurteilt ist.“

• „sektiererisch“ = spaltet die Gemeinde, indem er 

einzelne um sich schart

• „vor die Tür setzen“, Hausverbot durch die 

Gemeindeleitung, keine klassische „Gemeindezucht“

Gemeindezucht – verschiedene Formen



Variante 3: beharrliche schwere Sünde (1. Kor. 5)
„Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu 

haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Hurer ist oder 

ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Schmäher oder 

ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal 

zu essen. Denn was habe ich die zu richten, die draußen sind? Ihr, 

richtet ihr nicht die, die drinnen sind?“

• Kein einmaliges Fallen, sondern beharrlich sündigen

• Durch ganze Gemeinde, Umgang einstellen, Ziel ist 

Wiederherstellung (2. Kor. 2)

Gemeindezucht – verschiedene Formen



Variante 3 B: Sünde gegen Personen (Matt. 18)
„Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, 

überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, 

hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so 

nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von 

zwei oder drei Zeugen jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber 

nicht auf sie hört, so sage es der Versammlung; wenn er aber 

auch auf die Versammlung nicht hört, sei er dir wie der Heide und 

der Zöllner.“

• „gegen dich“ ist umstritten

• Wie werden schwerwiegende persönliche Konflikte 

geklärt? Siehe auch 1. Korinther 6

Gemeindezucht – verschiedene Formen



Variante 4: schlimme Irrlehre (2. Johannes)
„Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, 

hat Gott nicht; wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den 

Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und 

diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt 

ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt teil an seinen bösen Werken.“

• Irrlehre in zentralen Fragen, keine andere Ansicht in 

untergeordneten Themen

• Keine Assoziation, kein Umgang

Gemeindezucht – verschiedene Formen



Übersicht

Entstehung der univ. Gemeinde (10:00)

Uwe Brinkmann (Apg 2)

Charakter der univ. Gemeinde (11:00)

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (Ephesus)

Die Praxis der örtlichen Gemeinde (12:00)

Johannes Lang (Apg 2)

workshops: Aufnahmegespräch / ‚muss ich …‘?

Teilnehmer (15:00)

Wert von Verbindlichkeit / ggs. Abhängigkeit

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (16:00)



Die gegenseitige Abhängigkeit 

örtlicher Gemeinden
Uwe Brinkmann:

• verschiedene



‚Interdependence‘ – weder ‚Unabhängigkeit‘ von 
örtlichen Gemeinden noch ‚Zentralismus‘ / ‚Ökumene‘

Es geht darum, wie man vor dem Hintergrund der sündhaften menschlichen 
Natur zwei widerstreitende, biblische Prinzipien – nämlich die der Einheit und 
der Selbstständigkeit örtlicher Gemeinden – unter einen Hut bekommt. 

Immer wieder ist es dem Feind gelungen, örtliche Gemeinden zu einem 
Kasernenhof von Despoten zu machen, die um der eigenen Herrschaft willen, 
bereit sind die Beziehungen zwischen örtlichen Gemeinden aufs Spiel zu setzen. 
Lieber der unbestrittene „Häuptling“ einer kleinen Gruppe, als einer unter 
Gleichen in einer größeren Gruppe … 

U. Brinkmann, „Ekklesiologie – die Lehre von der Gemeinde“, Seite 57

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Interdependence

Gliederung

‚unser‘ Münchener Netzwerk von Gemeinden

▪ Regionale Kooperation versus Sektiererei oder Ökumene

der biblische Befund – Notwendigkeit reg. Netzwerke

▪ Gemeinden sind selbstständig und doch verbunden

Fallbeispiel – Apg 15

▪ Konzil oder Konfliktlösung – wer beruft wen?

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Missionseinsatz_Olympiade_1972_Robby Maharaj
Detlev Schiedeck_Newlife Zürich

EFG Paul-Heyse-Str. 
> Großhadern

Auenstraße
> Jugendräume v. 1 (1972)

Wohnung d. 

Schmiedemeisters Preuss
ca. 1885

Wohnung Hertenstein
Sternstraße 9

Versammlungssaal 

Auenstraße
Einweihung: 09.01.1927

Görzer-Str_Adolf.W_W.Schneider_Anton.G_Günther.E_Alois.B./W._1977

Geschwister der Christlichen Versammlung München, ca. 1916

Einweihung der neuen Gemeinderäume Auenstraße 27, am 09.01.1927

Entstehung der drei großen Freikirchen in MUC,
laut mündlichen Aussagen Friedrich Hilliges mir ggü. vor 
vielen Jahren (ca. 2010?):
1) vor 1890, Entstehung erste Brüdergemeinde > früher 
hatte er immer 1885 genannt; jetzt: zweite Hälfte 80-
iger Jahre des 19. Jhdt.
2) damals nannte er mündlich ca. vor +100 Jahre (ca. 
1910?), die Entstehung der Baptisten; auf deren 
Webseite keine Historie nachvollziehbar ...
3) Geschichte der FEG ist gut dokumentiert: 1967 FEG 
Mü.-Mitte (im CVJM) / 1977 Mozartstraße 
(übernommen von der 'Gemeinde Christi‘)
4) dann „unsere“ gem. Geschichte etwa ab der Miss-
ionsarbeit (Olymp. Spielen 1972) mit der Gründung der 
heutigen Ortlerstraße noch in der Auenstraße





Chinesische
Gemeinde

25. CG Bosch. II

Gollierpl./Neuh. 1986

Gerets-

hausen

Arabische
Gemeinde

C.

A.3 A. B.

A.2b

6. CG Ortlerstraße

> Glockenbach (1972)

7. CG Olching

> 1997/98?

8. CG M.-Ost

> Teestube Oase 

(1983?)

13. Bapt. M.-Nord

> Norman B. (1992?)

16. CG Manching

(1989)

28. CG Glonntal

(1995/2003?)

17. CG Kelheim

(1992?)

18. CG Neuburg

(1996?)
23. CG M.-Nord / 

(02/97), CGUSH (07/12)

24. CHG M.-Nordw.

Ludwigsfeld 1999?

19. CG PAF

(2000?)

Freie-Baptisten

> miss. Arb., USA

4. EFG Moosach

> 1999?
9. CG Karlsfeld

> fr.-Bapt. Allach

11. Fr.-Bapt. Westkr.

> R.Lorch

L. Skinner / B. Bergen

2. CG Wolfratsh.

> ccccc

3. EFG Erding

> 19xx

5. EFG Bruckmühl

> 19xx

20. Chr. in Günzburg

Chr. in Burgau (1985)

22. CG Rosenheim

(1997)

HK Hausham

HK  bei

Wasserburg

12. Fr.Bapt. Landshut

> L. Skinner / Frank

1. EFG Großhadern

> Paul-Heyse Str.

10. CG Weilheim

> fr.-Bapt. Weilheim?

Auenstraße

> Jugendräume  (1972)

Tamilische
Gemeinde

35. Christl. Versammlung 

(AV)

14. Miss.-Gemeinde

> M.-Ost

A.1

A.2a
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29. CG L34 / I

Landsberger Str. 1995

31. CG L39

(2009)

30.  CG Siegesstr. 

(1999?)

33. CG Günzelhofen

(07/2015)

34. CG Grafing

(2016)

15. CG Bosch. I

Gollierpl./Bavariar. 1972?

21. CG Wasserburg

(1984/87)

27. CG Aichach

(1995?)
32. CG Thalkirch. 7

(2010)

26. CG Dorfen

(1992?)



Chinesische
Gemeinde

25. CG Bosch. II

Gollierpl./Neuh. 1987

Gerets-

hausen

Arabische
Gemeinde

C.

A.3 A. B.

A.2b

6. CG Ortlerstraße

> Glockenbach (1972)

7. CG Olching

> 1997/98?

8. CG M.-Ost

> Teestube Oase 

(1983?)

13. Bapt. M.-Nord

> Norman B. (1992?)

16. CG Manching

(1990)

28. CG Glonntal

(1995/2003?)

17. CG Kelheim

(1992?)

18. CG Neuburg

(1995?)
23. CG M.-Nord / 

(02/97), CGUSH (07/12)

24. CHG M.-Nordw.

Ludwigsfeld 1999?

19. CG PAF

(2000?)

Freie-Baptisten

> miss. Arb., USA

4. EFG Moosach

> 1999?
9. CG Allach

> fr.-Bapt. Allach

11. Fr.-Bapt. Westkr.

> R.Lorch

L. Skinner / B. Bergen

2. CG Wolfratsh.

> ccccc

3. EFG Erding

> 19xx

5. EFG Bruckmühl

> 19xx

20. Chr. in Günzburg

Chr. in Burgau (1985)

22. CG Rosenheim

(1997)

HK Hausham

HK  bei

Wasserburg

12. Fr.Bapt. Landsh.

> L. Skinner / Frank

1. EFG Großhadern

> Paul-Heyse Str.

10. CG Weilheim

> fr.-Bapt. Weilheim?

Auenstraße

> Jugendräume  (1972)

Tamilische
Gemeinde

35. Christl. Versammlung 

(AV)

14. Miss.-Gemeinde

> M.-Ost

A.1

A.2a
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29. CG L34 / I

Landsberger Str. 1995

31. CG L39

(2009)

30.  CG Siegesstr. 

(2000?)

33. CG Günzelhofen

(07/2015)

34. CG Grafing

(2016)

15. CG Bosch. I

Gollierpl./Bavariar. 1972?

21. CG Wasserburg

(1987)

27. CG Aichach

(1993?)
32. CG Thalkirch. 7

(2010)

26. CG Dorfen

(1992?)

Chinesische
Gemeinde

Arabische
Gemeinde

Die Freundlichkeit des 

Herrn, unseres Gottes, sei 

über uns und festige über 

uns das Werk unserer 

Hände! Ja, das Werk 

unserer Hände, festige du 

es! Psalm 90,17



Chinesische
Gemeinde

25. CG Bosch. II

Gollierpl./Neuh. 1987

Gerets-

hausen

Arabische
Gemeinde

C.

A.3 A. B.

A.2b

6. CG Ortlerstraße

> Glockenbach (1972)

7. CG Olching

> 1997/98?

8. CG M.-Ost

> Teestube Oase 

(1983?)

13. Bapt. M.-Nord

> Norman B. (1992?)

16. CG Manching

(1990)

28. CG Glonntal

(1995/2003?)

17. CG Kelheim

(1992?)

18. CG Neuburg

(1995?)
23. CG M.-Nord / 

(02/97), CGUSH (07/12)

24. CHG M.-Nordw.

Ludwigsfeld 1999?

19. CG PAF

(2000?)

Freie-Baptisten

> miss. Arb., USA

4. EFG Moosach

> 1999?
9. CG Allach

> fr.-Bapt. Allach

11. Fr.-Bapt. Westkr.

> R.Lorch

L. Skinner / B. Bergen

2. CG Wolfratsh.

> ccccc

3. EFG Erding

> 19xx

5. EFG Bruckmühl

> 19xx

20. Chr. in Günzburg

Chr. in Burgau (1985)

22. CG Rosenheim

(1997)

HK Hausham

HK  bei

Wasserburg

12. Fr.Bapt. Landsh.

> L. Skinner / Frank

1. EFG Großhadern

> Paul-Heyse Str.

10. CG Weilheim

> fr.-Bapt. Weilheim?

Auenstraße

> Jugendräume  (1972)

Tamilische
Gemeinde

35. Christl. Versammlung 

(AV)

14. Miss.-Gemeinde

> M.-Ost

A.1

A.2a

29. CG L34 / I

Landsberger Str. 1995

31. CG L39

(2009)

30.  CG Siegesstr. 

(2000?)

33. CG Günzelhofen

(07/2015)

34. CG Grafing

(2016)

15. CG Bosch. I

Gollierpl./Bavariar. 1972?

21. CG Wasserburg

(1987)

27. CG Aichach

(1993?)
32. CG Thalkirch. 7

(2010)

26. CG Dorfen

(1992?)

Chinesische
Gemeinde

Arabische
Gemeinde

10



‚Interdependence‘

- die ggs. Abhängigkeit örtlicher Gemeinden
kein siebenarmiger Leuchter …



Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 

[Offb 2,1] 

Dem Engel der Gemeinde 

in Ephesus schreibe: Dies sagt der,

der die sieben Sterne in seiner Rechten hält,

der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt



‚Interdependence‘

- die ggs. Abhängigkeit örtlicher Gemeinden
ihre Einheit besteht im erhöhten Herrn, zwischen den 7 Leuchtern



Thesen zum bibl. Befund

• Im NT findet sich ein Bewusstsein für die Einheit der 

Gemeinden, trotz regionaler und kultureller Unterschiede

• Im NT findet sich ein einheitl. Lehrgut, trotz unterschiedlicher 

Prägung, Charakter und Zielsetzung der Apostel

• Nirgends im NT finden wir einen Hinweis darauf, dass die 

Gemeinden eine äußere Organisation / Zentrale benötigen

• Basis Ihrer Kooperation war vielmehr ihre Einsicht in die 

geistliche „Realität des einen Leibes“ und ggs. Vertrauen

• Befreundete Gemeinden haben damals, wie auch heute die 

Tendenz einen losen, regionalen Verbund zu bilden

• Eine „völlige Autonomie“ örtlicher Gemeinden entspricht 

ebensowenig dem Vorbild des NT, wie ein förmlicher „Bund“

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Der biblische Befund regionaler Netzwerke

• Hilfeleistungen: Die NT-Gemeinden sind miteinander 

verbunden (2Kor 8,1; vgl. Apg 11,27-30; Röm 15,26.27)

• NT-Gemeinden wurden in Gruppen, oder regional zu-

sammengefasst: 

1. die Gemeinden (pl.) in Derbe, Lystra und Ikonion haben so 

viel Kooperation, dass sie gem. einen jungen Mann als 

apostol. Reisegefährten empfehlen (Apg 16,1.2) 

2. die Gemeinden (pl.) Galatiens (Gal 1,2) / bzw. Asiens (1Kor 

16,1.19) werden als definierte „Gruppe“ erwähnt 

3. die Gemeinden (pl.) Mazedoniens (2Kor 8,1) sind im 

Sammeln für Jerusalem ein Vorbild

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Der biblische Befund regionaler Netzwerke

4. die Gemeinden (pl.) Judäas werden den Galatern als 

Vorbild dargestellt (Gal 1,22) und auch den Thessalonichern 

als Beispiel benannt (1Thess 2,14) 

5. der 1Korintherbrief geht auch an die Gemeinden (pl.) 

Achajas (1Kor 1,1.2); wörtl. an allen „Heiligen“ in Achaja

6. die Gemeinden Kolossä, Hierapolis, Laodizäa werden in 

einem Brief gem. angesprochen (Kol 4,13) / erhalten 1 

apostol. Brief

7. ebenso die Gemeinden (pl.) Kleinasiens (Offb 2+3) 

8. die Gemeinden werden allg. im Plural angesprochen: als 

„Gemeinden des Christus“ (Röm 16,16), als „Gemeinden 

der Nationen“ (Röm 16,4)

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 

Allgäuer Gemeinden

mittelfränkische Gemeinden

niederbayrische Gemeinden

Gemeinden Salzburger Land

Gemeinden Großraum München

Regionale Netzwerke



Regionale Netzwerke

• kein geschlossener „circle of fellowship“

wir suchen Zusammenarbeit auch über den „eigenen 

Gemeindekreis“ hinaus, in unterschiedlicher Nähe …

• kein landesweiter Bund / Freikirche: wir reden nicht in 

Hamburg mit, noch weniger im Ausland

• aber auch keine „unabhängigen“ Gemeinde

Einsame Leiterfiguren und unabhängige Ge-

meinden, die sich nicht einer Korrektur eines

größeren Kreises aussetzen, sind in Gefahr

sektiererisch zu werden!

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Der biblische Befund regionaler Netzwerke
• NT-Gemeinden sind miteinander verbunden (Hilfeleistung)

• NT-Gemeinden wurden regional zusammengefasst

• NT-Gemeinden haben gem. Grüße / Briefe

1. sieben Sendschreiben: Offb 2+3 

2. Kol-Brief: an Kolossä, Laodizäa, Hierapolis: Kol 4,13-16 

3. Galaterbrief: an eine Gruppe von Gemeinden: Gal 1,2

4. evtl. hat auch der Epheserbrief den Charakter eines 

Sendschreibens an mehrere Gemeinden in Kleinasien

5. andere haben ausdrücklich überörtlichen Charakter: 1Kor 1,2; 

2Kor 1,1; 1Petr 1,1; vgl. Offb 1,4.11; 2,23 

6. Römerbrief: voller Grüße und sehr lohnenswert für das Thema, der 

übergemeindlichen Verbundenheit (Röm 16,1-16; vgl. auch Phil 

4,22; Kol 4,14; Hebr 13,24; 1Petr 5,13; 3Joh 1,3.6) 

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Der biblische Befund regionaler Netzwerke
• NT-Gemeinden sind miteinander verbunden (Hilfeleistung)

• NT-Gemeinden wurden regional zusammengefasst

• NT-Gemeinden haben gem. Grüße / Briefe

• NT-Gemeinden kennen reisende MA die die Verbindung  

zwischen den Gemeinden aufrecht (halten)

1. Allgemein (Apg 11,27; 15,1.3.32; 3Joh 1,5-8) 

2. Apollos (Apg 18,27; 1Kor 16,12) 

3. Timotheus (Apg 17-20; Röm 16,21; 1Kor 4,17; 16,10; Phil 2,19; 

1Thess 3,2.6; etc.) 

4. Titus (2Kor; Gal 2; 2Tim 4,10 > Dalmatien) 

5. Silas, Barnabas, Markus, etc. 

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Der biblische Befund regionaler Netzwerke
• NT-Gemeinden sind miteinander verbunden (Hilfeleistung)

• NT-Gemeinden wurden regional zusammengefasst

• NT-Gemeinden haben gem. Grüße / Briefe

• NT-Gemeinden kennen reisende MA die die Verbindung  

zwischen den Gemeinden aufrecht (halten)

• NT-Gemeinden kennen z.T. „Empfehlungsbriefe“ für 

reisende Mitarbeiter: vgl. 2Kor 3,1

1. von Ephesus > Korinth: Apollos (Apg 18,27) 

2. von Korinth > Rom: Phöbe (Röm 16,1) 

3. nicht aber: Barnabas von Jerusalem > Antiochien (Apg 11,22) 

4. auch das Rundschreiben in Apg 15 kann als Mittel der 

Kommunikation benannt werden

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Der biblische Befund regionaler Netzwerke
• NT-Gemeinden sind miteinander verbunden (Hilfeleistung)

• NT-Gemeinden wurden regional zusammengefasst

• NT-Gemeinden haben gem. Grüße / Briefe

• NT-Gemeinden kennen reisende MA für die Verbindung 

• NT-Gemeinden kennen z.T. „Empfehlungsbriefe“ für MA

• NT-Gemeinden akzeptieren den Rat von Dritten / und die 

allg. apostolische Standards: 

1. Gemeinden regeln Streitfragen, zwischen Regionen, durch über-

gemeindliche Beratung (Apg 15,1-33; 16,4)

2. Korinth wird wiederholt an die allgemeinen Standards in Ethik und 

Gemeindefragen erinnert (1Kor 4,17; 7,17; 11,16; 14,33)

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Der biblische Befund regionaler Netzwerke

• NT-Gemeinden sind miteinander verbunden 

(Hilfeleistung)

• NT-Gemeinden wurden regional zusammengefasst

• NT-Gemeinden haben gem. Grüße / Briefe

• NT-Gemeinden kennen reisende MA 

• NT-Gemeinden kennen z.T. „Empfehlungsbriefe“

• NT-Gemeinden akzeptieren den Rat von Dritten / 

und die allg. apostolische Standards

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Fallbeispiel – Apg 15 – wer beruft wen? (Apg 15)

• Definiere den Streitgegenstand (1)

• Verfolge den Streit zurück zur Quelle (2)

• Führe die Gemeinde in der Streitfrage zur Einigkeit (3)

• Beginne nicht sofort mit dem eigentlichen Problem (4)

• Binde die örtlichen Verantwortlichen ein (6)

• Höre alle Seiten gleichberechtigt an (7-13a)

• Erwarte Kompromisse v.d. „Unruhestiftern“ (13b-21)

• Dokumentiere die Einigung (22)

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Zusammenfassung zum „Konzil“ (Apg 15)
Apg 15 eignet sich nicht als Vorbild für eine beschlussfassende 

„Synode“ über eine Gruppe von Gemeinden (Bund) …

• weil nicht die Zentrale der Gemeinden die „Synode einberuft“, sondern die 
betroffene Seite ein Treffen verlangt

• weil nicht die überörtlichen Leiter diktieren, sondern die Apostel, Ältesten 
und die ganzen Gemeinde (vertreten durch „Brüder“?) beschließen (V. 22), 
nachdem sie „einstimmig“ (V. 25) wurden, was der Heilige Geist (V. 28) 
durch das Klärungsgespräch zeigt

• weil die verursachende Gemeinde Verantwortung für die „jungen Wilden“ 
übernimmt und sich von ihren Parteigängern distanziert (V. 24). 

• weil heute keine Gemeinde, (…), in gleicher Weise schriftliche Beschlüsse 
mit Gültigkeit für andere Gemeinden verfassen kann, wie da „Apostelkonzil“ 
in Jerusalem es konnte …

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Merksatz
Apg 15 – wer beruft wen?

Auch wenn die Autorität von Ältesten an der eigenen Gemein-

degrenze aufhört und im Sinne des NT keine autorisierten Apostel 

mehr bestehen, können / sollen begabte Brüder einer Region 

(z.B. ehemalige Gemeindegründer) auf Basis eine vertrauensvoll-

en Beziehung und auf der Grundlage von Freiwilligkeit örtlichen 

Gemeinden dabei helfen in einer Region zusammen zu halten.

Dazu bedürfen sie keiner formalen Autorität, aber eine ensprech-

ende Begabung / Berufung und eines über viele Jahre erworben-

en Rufes sowie einer Hingabe an das ganze Volk Gottes

Wert der gegenseitigen Abhängigkeit 



Übersicht

Entstehung der univ. Gemeinde (10:00)

Uwe Brinkmann (Apg 2)

Charakter der univ. Gemeinde (11:00)

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (Ephesus)

Die Praxis der örtlichen Gemeinde (12:00)

Johannes Lang (Apg 2)

workshops: Aufnahmegespräch / ‚muss ich …‘?

Teilnehmer (15:00)

Wert von Verbindlichkeit / ggs. Abhängigkeit

Johannes Lang / Uwe Brinkmann (16:00)



Quellen

Siehe den Artikelstamm in der Dropbox

▪ Predigten von Uwe B. zu Gemeinde (skripte): 

https://brink4u.com/test-2/gemeindelehre/

▪ „Ekklesiologie“, pdf von Uwe B. zu Gemeinde: 

https://brink4u.com/wp-

content/uploads/2015/01/20140915_bu_lehre-von-der-

gemeinde_auflage-02.pdf

die universale und die lokale Gemeinde

https://brink4u.com/test-2/gemeindelehre/
https://brink4u.com/wp-content/uploads/2015/01/20140915_bu_lehre-von-der-gemeinde_auflage-02.pdf


Hausaufgaben

• Lies Apg 2: wo findest Du Aspekte der universellen / wo Aspekte der örtlichen 
Gemeinde? Lerne die kurzen Verse in Apg. 2,41-42 auswendig!

• Lies die Bibel-stellen im Kontext. Formuliere mit eigenen Worten die 
Anwendungsbotschaft, die mit den Bildern verbunden ist. Seite 27 Skript.

• Wie fand im NT die „Aufnahme in eine örtliche Gemeinde“ statt? Welche 
Hinweise findest du insbesondere in Apg / den Paulusbriefen?

• Hat Deine Gemeinde einen „Aufnahmeprozess“ zur verbindlichen 
Gemeindemitgliedschaft? Erläutere! Welche Voraussetzungen gehören nach 
Deiner Auffassung zur Gemeindeaufnahme? Begründe!

• Welche „Vorrechte und Pflichten“ sind für Dich wesentl. für eine Gemein-de-
„Mitgliedschaft“? Gelten die auch für Studenten / junge Erwachsene?

• Muss man überhaupt (verbindlich) in eine örtliche Gemeinde „gehen“?
• Kann es tatsächlich Gründe geben, warum jemand aus einer örtl. Gemeinde 

„rausfliegt“ (die berüchtigte „Gemeindezucht“)? Falls ja: geht es um 
„Vergeltung“, oder was sind die Motive?



Hausaufgaben

• Bereite ein „Aufnahmegespräch“ in Deiner örtlichen Gemeinde vor, um es 
in ca. 10 Min. auf der Bühne vorführen zu können (wähle zwischen: 
Neubekehrter, Wechsler oder nachrückende Gemeindejugend)

• Bereite eine Pro- und Contra Diskussion zu folgender Frage vor (10-15 
min.): „Muss ich überhaupt einer Ortsgemeinde verbindlich angehören?“ 
(wenn ich doch bereits zur „universellen Gemeinde“ / dem „Leib Christi“ 
allgemein gehöre – sind feste, örtliche Gemeinden da nicht spalterisch?)


