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»Der Welt fällt es so schwer uns zu verstehen, weil sie nicht versteht, was eine Gemeinde
ist. Der Begriff Gemeinde unterscheidet uns von allen anderen menschlichen Organisationen. Wir sind die Gemeinde des Herrn Jesus Christus, erkauft mit seinem Blut. Keine
andere Institution in der Welt verdankt ihre Existenz einer solchen Tatsache. – Mit
freundlicher Genehmigung des Betanien Verlages bringen wir hier einen ersten Auszug
aus John MacArthurs Buch: „Die lebendige Gemeinde – Der Plan des Baumeisters für
seine Gemeinde“.« ...................................................................................................
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Die Gemeinde
Jesu Christi
Pete Fleming
»Diese tiefgründige und kompakte Darstellung der neutestamentlichen Gemeinde
stammt von Pete Fleming, der zu diesem Thema im August 1954 eine Vortragsreihe in der
Northgate Chapel in Seattle im US-Bundesstaat Washington hielt. Wie allgemein bekannt, war Pete Fleming einer der fünf unerschrockenen jungen Missionare, die am
5. Januar 1956 bei dem Versuch, die wilden Auca-Indianer mit der guten Nachricht des
Heils zu erreichen, ihr Leben opferten.« .................................................................
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Dortmund, Düsseldorf
— Köln?
Rudolph Bork & Dr. Martin Bonnet
»Vor 12 Jahren (1990) begann eine Hand
voll Leuten, die sich eine Vision teilten,
mit einer Gemeindegründungsarbeit in Dortmund. Startpunkt und missionarischer
Haupt-Arbeitszweig sollte über all die Jahre eine Arbeit an der Universität bilden. Eine
großartige Möglichkeit einer Arbeit unter Studenten besteht darin, Menschen aus vom
Evangelium nahezu unereichten Ländern wie z.B. Saudi Arabien, Afghanistan,
China, Iran, Nord-Korea oder Vietnam zu Jesus zu führen.« ...............................
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Gemeindewachstum
durch Gemeindewechsel?
Toni Rohner
»Während ich die Erfahrung machte, dass
Gemeindewachstum mit Christen aus
unterschiedlichen Gemeinden mit großen Spannungen verbunden sein kann, verstehen sich
andere geradezu als Sammelbecken von Christen aus verschiedenen Gemeinden. Sie sehen
die Krisen in vielen Gemeinden gerade als ihre Gelegenheit, eine neue Institution oder
Gemeinschaft zu gründen.« ..................................................................................

G e m e i n d e g r ü n d u n g N r . 7 0 , 2 / 0 2

22

L E I T W O R T
!
rnet
Inte
m
i
en
org
kfg.
Seit
ice@
ere
v
r
s
e
n
s
Sie u
hen
c
u
s
Be

g

or
.
g
f
.k

www

Freude, Wohlgefallen und Verherrlichung?
Ist es nicht unfassbar faszinierend, dass ein
Liebe Leser,
solches Werk hier und heute stattfindet und
dass wir darin eingebunden
zurzeit lese ich ein wunderbares Buch von
sein dürfen?
einem Autoren mit einer wahrhaft gottIm Gegensatz zu christlichen
zentrierten Theologie: „Die Freuden Gottes“
Verlagen, christlichen Schulen,
von John Piper („The Pleasures of God“, leiusw. ist die Gemeinde die einder nur in Englisch erhältlich). Piper bezige christliche Institution, die
schreibt in den einzelnen Kapiteln, woran
in der Bibel verankert und auf
Gott Freude hat: Gottes Freude an seinem
die Verheißung von Mt 16,18
Sohn, seine Freude an all seinem Tun, an seigegründet ist: „Ich werde
ner Schöpfung, an der Erwählung, an den Gemeine Gemeinde bauen …“ Im
beten der Aufrichtigen und an Gehorsam und
Idealfall ist die Gemeinde zuGerechtigkeit, etc. Ein Kapitel habe ich jegleich Bibelschule, Seelsorgedoch leider vergeblich gesucht: Gottes Freude
zentrum und Anbetungsstätan seiner Gemeinde. Das wäre nach dem
te, Ausgangsbasis und Zielpunkt
Kapitel über den Sohn Gottes
von Mission und damit Trägewahrscheinlich mein zweites
rin eigentlich jeglicher
Lieblingskapitel geworden.
„Reichsgottesarbeit“.
Durch seinen Sohn hat
Wie wichtig ist es desGott geoffenbart,
halb, dass wir uns an
woran er Wohlgefalden „Plan des Baulen hat. An nichts
meisters für seine
anderem hat Gott
Gemeinde“ halten!
solche Freude wie
Das ist Thema und
an Jesus Christus.
Untertitel eines BuAber schauen wir,
ches von John Macwie stark die GeArthur, aus dem wir
meinde in diese innerin dieser Ausgabe eigöttliche Beziehung einEPHESER 3,21
nen
Auszug veröffentligebunden ist: Der Sohn
chen. Auch die anderen Artihat die Gemeinde durch sein
kel sind Handreichungen, die
Blut für Gott erkauft. Gott hat
verstehen helfen, wie Ortsgemeinden
diesen geliebten Sohn für die Gemeinde
dem Wesen Gottes entsprechen und sein
dahingegeben. Der Sohn hat sich selbst für
Werk in dieser Welt verwirklichen können.
die Gemeinde in den Tod gegeben; und sie ist
Ich wünsche allen Lesern, dass sie dadurch
sein Werk, sein Bau, sein Leib, erfüllt mit seisowohl motiviert als auch praktisch angeleinem Heiligen Geist. Und schließlich hat Gott
tet werden, Ortsgemeinden zu bauen, die
die Gemeinde seinem Sohn zur Braut gegeGott verherrlichen und sich selber als Bauben. Gott „sei die Herrlichkeit in der Gesteine dieses Heiligtums aufbauen zu lassen.
meinde und in Christus Jesus“ (Eph 3,21).
Die Gemeinde existiert zur Freude und Herrlichkeit Gottes (Jes 62,5; Zeph 3,17)! Ist das
Werk des Gemeindebaus – die wirksame Anwendung des Erlösungswerks Jesu – nicht das
großartigste Werk aller Zeiten, zu Gottes
Euer Hans-Werner Deppe

„… ihm (Gott)

sei die Herrlichkeit

in der Gemeinde und in
Christus Jesus.“

G e m e i n d e g r ü n d u n g N r . 7 0 , 2 / 0 2
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K O N F E R E N Z

Einladung zur
20. Herbstkonferenz der KfG
31.10. – 03.11.2002 IM „CHRISTLICHEN ERHOLUNGSHEIM“ IN 56479 REHE / WESTERWALD

Gott hat uns in Christus in Seine
Gemeinschaft berufen, um Ihn zu
verherrlichen und Seinen Willen
zu tun. Und so gehört es zu seinem
Willen, Seine Botschafter hier auf
Erden zu sein, um das Evangelium
unseres Herrn weiterzutragen. Natürlich begabt der Herr einige als
Evangelisten. Doch der Auftrag,
Licht und Salz zu sein, richtet sich
an alle Gläubigen.
»Persönliche Evangelisation«
lautet daher das Thema der diesjährigen Herbstkonferenz, zu dem
Jim Peterson, Autor des Buches
»Evangelisation: ein Lebensstil« am
ersten Wochenende im November
zu uns sprechen wird.

Bitte in D R U C K B U C H S T A B E N ausfüllen und einsenden an:

Konferenz für Gemeindegründung e.V. · Am Wasser 8 · D-36169 Rasdorf

Einsendeschluß: 17.10.02

Hiermit melde ich folgende Person(en) zur
Herbstkonferenz der KfG vom 31.10.-03.11.2002
im Christlichen Erholungsheim in Rehe an:

Herr

Frau

Ehepaar

Name,Vorname

Alter

dung wieder den untenstehenden
Coupon. Dieser kann gerne kopiert
werden, wenn sich mehrere Gemeindeglieder gleichzeitig anmelden möchten.
Wir möchten an dieser Stelle daZIELGRUPPE
rauf
hinweisen, dass diese HerbstGerade in unserer heutigen Zeit
tagung
auf vielfachen Wunsch hin
des Individualismus und des Wohlzum
ersten
Mal an einem verlänstandes kommt der Persönlichen
gerten
Wochenende,
also von DonEvangelisation eine große Bedeunerstag
bis
Sonntag
stattfindet.
tung zu. Diese Herbstkonferenz
Die Konferenzgebühr für die Daurichtet sich somit an alle Geergäste beträgt € 30,- für Einzelschwister, die sich weiter zurüsten lassen möchten, um im Dienst personen, € 40,- für Ehepaare. Wir
für den Herrn ein guter Botschaf- bitten die Gebühr wie gehabt erst
nach erfolgter schriftlicher Bestätiter sein zu können.
gung durch uns zu überweisen. Andere Anmeldungen als mit diesem
ZUR KONFERENZANMELDUNG
Coupon können nicht berücksichBitte benutzen Sie zur Anmeltigt werden. Haben Sie herzlichen
Dank für Ihr Verständnis!
Im Haus wird es wie immer zwei
Preiskategorien geben (Rehbachtal
€ 30,50; Haupthaus: von € 35,50 bis
37,– für Unterkunft & Verpflegung
Die Konferenzgebühr werde ich
pro Person und Tag). Bettwäsche
nach Erhalt meiner Anmeldebeund Handtücher können gegen Entstätigung überweisen.
gelt ausgeliehen werden. Um uns
die Zimmereinteilung zu erleichtern, bitten wir auch um Angabe
Haupthaus
Rehbachtal
des Alters und der Telefonnummer.
Wir freuen uns auf erbauliche
Tage in Rehe und beten mit Ihnen
für eine vom Herrn gesegnete Konferenz im Herbst 2002.
Wir erwarten und beten für erbauliche Vorträge, die jedem von uns
dabei helfen können, Menschen
zum Heiland zu führen.

Straße

PLZ

Ort

Datum & Unterschrift

Telefonnummer/ eMail

Jim Petersen – Biographische Informationen
1963 leistete Jim Pionierarbeit für die Navigatoren in Brasilien. Er arbeitete unter den
jungen Gebildeten, die größtenteils marxistisch
und agnostisch waren und Religion und der

Geplanter Programmablauf*
Tag
Donnerstag, 31.10.02
ab 16.00 Uhr
18.00 Uhr

Thema
Beginn der Konferenz mit
Anreise und Anmeldung
Abendessen

19.15 Uhr

Konferenzeröffung und Vorstellung
des Referenten Jim Petersen

20.00 Uhr

1. Referat:
»Evangelisation: Ein Lebensstil«
— Jim Petersen

Freitag, 01.11.02
8.30 Uhr

Gebetstreffen (freiwillig)
Frühstück

9.15 - 11.30 Uhr

»Evangelisation: Ein Lebensstil«
— Jim Petersen

12.00 Uhr
14.30 Uhr

Mittagessen, Ruhe, Gemeinschaft
Kaffeetrinken

15.00 Uhr

verschied. Seminare und Workshops

18.00 Uhr

Abendessen

19.30 Uhr

»George Whitefield – ein Mann und
seine Botschaft« — Benedikt Peters

Samstag, 02.11.02
8.30 Uhr
9.15 - 11.30 Uhr

Gebetstreffen (freiwillig)
Frühstück
»Evangelisation: Ein Lebensstil«
— Jim Petersen (inkl. Fragestunde)

12.00 Uhr
14.30 Uhr

Mittagessen, Ruhe, Gemeinschaft
Kaffeetrinken

15.30 Uhr
16.45 Uhr

Die Kontaktmission — D. Trefz
»Männerarbeit in der Gemeinde«
— Günther Schulz

18.00 Uhr

Abendessen

19.30 Uhr

Wolfgang Bühne berichtet

Sonntag, 03.11.02
8.30 Uhr
9.15 - 11.30 Uhr
12.00 Uhr

Gebetstreffen (freiwillig)
Frühstück
»Evangelisation: Ein Lebensstil«
— Jim Petersen

institutionellen
Kirche feindlich
gegenüberstanden. Jims erste
Herausforderung
war, einen Weg zu
finden, um ihnen
Christus verständlich zu machen. Die zweite
Herausforderung
war, diesen Neubekehrten zu
helfen, eine Gemeinschaft zu
bilden, die einerJIM PETERSEN
seits Erneuerung
in jedem Aspekt
ihres Lebens und andererseits weiteren Umgang mit ihren ungläubigen Freunden förderte.
Innovative Formen und Methoden mussten bei
jedem Schritt entwickelt werden.
Bis 1973 war in Brasilien das Fundament
gelegt, und andere Menschen, einschließlich
Einheimische, bauten darauf. Jim wandte sich
anderen lateinamerikanischen Ländern zu,
indem er Missionsteams rekrutierte und als ihr
„Spieler-Trainer“ fungierte.
1981 wurde Jim von Gläubigen in Osteuropa
und im Nahen Osten gebeten, ihnen beizubringen, wie man den Nachbarn Christus vermitteln und gesunde Gemeinschaften aufbauen
kann.
1985 übersiedelte Jim nach Colorado
Springs, um für seinen Dienst als internationaler Berater besser positioniert zu sein. Seine
ersten beiden Bücher, Evangelisation – ein Lebensstil und Evangelisieren heute, wurden in einem Band mit dem Titel Der lebende Beweis
(1989) zusammengefasst. Diese Bücher gelten
als Standardwerke im Bereich Persönliche
Evangelisation.
Jim und seine Frau Marge haben vier erwachsene Kinder und leben heute in Colorado
Springs, Colorado. Jim Petersen ist Mitglied
des Resident International Teams, das die weltweite Arbeit der Navigatoren überwacht, sowie
einer von drei internationalen Vizepräsidenten.
Übersetzt von Dana Basnar, Wien

Mittagessen, Kaffee, Abreise
* –Änderungen vorbehalten–

G e m e i n d e g r ü n d u n g N r . 7 0 , 2 / 0 2
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T H E O L O G I E

Die
Berufung
der Gemeinde

Mit freundlicher Genehmigung des Betanien Verlages bringen wir hier einen
ersten Auszug aus John MacArthurs Buch: „Die lebendige Gemeinde – Der Plan
des Baumeisters für seine Gemeinde“. Selbstverständlich möchten wir das gesamte Buch, das gerade erschienen ist, sehr herzlich zur Lektüre empfehlen (siehe
auch Buchvorstellung auf S. 11).

Dr. John MacArthur, USA
übersetzt von Werner Deppe, Bielefeld

Die Grace Community Church war
im Laufe der Jahre oft ein Diskussionsthema. Zeitschriften haben über uns
berichtet. Theologische Doktoranden
haben Artikel über unsere Gemeinde
geschrieben. In Berichten wurde ver6

G e m e i n d e g r ü n d u n g

sucht, uns zu analysieren. Wir wurden
zerlegt, untersucht, studiert, abgestempelt, kategorisiert, unter die Lupe genommen, kopiert, gepriesen, verflucht,
ausgezeichnet, publiziert und sogar
verklagt. Warum all diese Aufmerksamkeit?
Der Schlüssel, um die Grace Church
zu verstehen, besteht nicht darin, ihre
Leiter, Mitarbeiter, Veranstaltungen,
Methoden, Ältesten, Gläubigen, oder
ihr Wachstum, ihre Größe und ihren

N r. 70, 2/ 0 2

Standort zu analysieren. Alle diese
Dinge sind auf ihre Weise wichtig, aber
sie sind nicht der Schlüssel. Das, worauf es ankommt, ist in unserem Namen enthalten: Grace Community
Church – eine Gemeinde. Der Welt
fällt es so schwer uns zu verstehen, weil
sie nicht versteht, was eine Gemeinde
ist. Der Begriff Gemeinde unterscheidet uns von allen anderen menschlichen Organisationen. Wir sind die
Gemeinde des Herrn Jesus Christus,
erkauft mit seinem Blut. Keine andere
Institution in der Welt verdankt ihre
Existenz einer solchen Tatsache.
Leider hat das Wort Gemeinde an
seiner tiefen Bedeutung verloren. Heute
denkt man dabei an ein KirchengebäudeoderandieStadtverwaltung.Oder
wir denken an die Gemeinde als eine
Institution, die nach einer geistlichen
Rangordnung aufgebaut ist. Deshalb
müssen wir uns die Bedeutung des griechischen Wortes anschauen.
„Gemeinde“ oder „Kirche“ ist die
Übersetzung des griechischen Wortes
ekklêsia. Dieser Ausdruck stammt von
dem Verb kaleô ab, was „rufen“ bedeu-

tet. Das ist eine gute Definition für die
Gemeinde: Wir sind berufen. Römer
8,28 definiert die Versammlung der
Gläubigen wunderschön als diejenigen,
„die nach seinem Vorsatz berufen sind“.
Wir sind eine von Gott nach seinem
Vorsatz zusammengerufene Gruppe.
Wir sind keine menschliche Organisation.WirsindnichtdasErgebnismenschlicher Klugheit oder Kraft. Wir wurden
nicht von guten, religiösen Menschen
gegründet. Vielmehr wurden wir von
Gott ins Dasein gerufen.
Dass Gott die Gläubigen beruft, wird
im ganzen Neuen Testament betont:
Römer 1,6-7 – Paulus schreibt an
die Gemeinde von Rom: „… unter
denen auch ihr seid, Berufene Jesu
Christi. Allen Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom.“
1. Korinther 1,2 – „… an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den
Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an
jedem Ort den Namen unseres Herrn
Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn.“

1. Korinther 1,26 – „Denn seht, eure
Berufung, Brüder.“ Dann fährt Paulus
fort und beschreibt den Charakter der
Glieder, aus denen die Gemeinde besteht.
Epheser 4,1-4 – „Wandelt würdig der
Berufung, mit der ihr berufen worden
seid … wie ihr auch berufen worden
seid in einer Hoffnung eurer Berufung!“
1. Thessalonicher 2,12 – „… des Gottes
würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit
beruft.“
2. Timotheus 1,9 – „[Gott] hat uns errettetundberufenmitheiligemRuf,nicht
nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade.“
1. Petrus 5,10 – „Der Gott aller Gnade
aber, der euch berufen hat zu seiner
ewigen Herrlichkeit in Christus …“
Die ganze Gemeinde wurde von Gott
selbst ins Dasein gerufen. Das erklärt,
warum die Gemeinde so erfolgreich
und gesegnet ist. Die Schwäche und
das Versagen der Gemeinde werden
jedoch durch die Tatsache erklärt, dass
es Gott gefallen hat, durch Menschen
zu wirken. Wenn wir Erfolg haben, dann

ist das nicht uns zu
verdanken, sondern
»Leider
Gott. Wenn wir versagen, müssen wir das
hat das Wort
uns zuschreiben und
Gemeinde an
nichtihm.DasHauptseiner tiefen
ziel der Gemeinde ist
es, Gott wirken zu lasBedeutung
sen und sein Reich zu
verloren.«
bauen, und uns dabei
gehorsam seinem
Wort und seinem
Geist zu unterwerfen. Epheser 1 hilft
uns die Tragweite zu verstehen, was es
bedeutet, berufen zu sein.

ZUVOR

BERUFEN: DIE

ERWÄHLUNG

„… wie er uns in ihm auserwählt hat
vor Grundlegung der Welt … und uns
vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch
Jesus Christus für sich selbst nach dem
Wohlgefallen seines Willens … die wir
vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines
Willens wirkt …“ (Eph 1,4-5.11).
Die Gemeinde ist nicht zufällig

G e m e i n d e g r ü n d u n g
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entstanden. Sie ist das Ergebnis von
Gottes vorbestimmter, souveräner
Berufung.
Paulus wiederholt Gottes Erwählung in 2. Timotheus 1,9: „Der hat
uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen
Vorsatz und der Gnade, die uns in
Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben … worden ist.“
Im Englischen gibt es ein Lied mit
dem Titel „Das innere Leben“, worin
der anonyme Liederdichter schreibt:
„Ich suchte den Herrn, und danach
wusste ich: Er bewegte meine Seele
dazu, ihn zu suchen, weil er mich suchte. Nicht ich bin der, der gefunden hat.
Nein, o wahrer Heiland, ich bin es, der
von dir gefunden wurde.“ Die Gemeinde erfüllt ein zuvor bestimmtes Schicksal, eine Berufung aus der Ära jenseits
von Raum und Zeit. Für Gott hat die
Zeit keine Grenzen. Alles ist für ihn
unmittelbar ewig gegenwärtig. Bevor
die Welt begann, war die Gemeinde
für ihn so real wie heute.
Bevor ich zur Grace Church kam,
war ich ein Kandidat für das Pastorat
in einer großen, sehr bekannten Gemeinde. Die dortigen Führungspersonen meinten jedoch, ich sei zu jung
und unerfahren für ihre Gemeinde.
Obwohl ich offen für alles war, wohin
immer der Herr mich senden wollte,
war ich schließlich doch enttäuscht.
Aber es war nicht Gottes Plan, dass ich
dort sein sollte. Vor Grundlegung der
Welt wusste Gott, dass er die Grace
Church gebrauchen würde, um Seelen
zu erretten, und dass ich Bestandteil
dieses Prozesses sein sollte. Jedes Mal,
wenn ich erfahre, dass jemand durch
unsere Gemeinde errettet wurde, begeistert mich die Vorstellung, dass
dadurch Gottes vorbestimmter Plan
ein Stück weit mehr in Erfüllung gegangen ist.
8
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HERAUS

BERUFEN: DIE

ERLÖSUNG

In ihm [Christus] haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der
Vergehungen, nach dem Reichtum seiner
Gnade … In ihm seid auch ihr, nachdem
ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium
eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung (Eph 1,7.13).
Paulus identifiziert die Gemeinde
als diejenigen, die aus Gnade erlöst
wurdenundVergebungempfingen.Gott
„hat uns errettet aus der Macht der FinsternisundversetztindasReichdesSohnes
seiner Liebe“ (Kol 1,13). Wir sind aus
Sünde, Tod und dem System der Welt
ins Leben berufen worden (Röm 6,811; 1Jo 2,15-17). Wir sind eine Gemeinschaft von Erlösten, wiedergeboren
durch den Geist Gottes.
Unerlöste Menschen, die sich unter
einem religiösen Banner mit der Aufschrift „Gemeinde“ oder „Kirche“
versammeln, sind nicht Bestandteil der
Gemeinde,dieJesusChristusbaut.Rund
um die Welt gibt es so genannte Gemeinden und Kirchen, die den Namen
haben, dass sie leben, aber tot sind (Offb
3,1). Sie sind nicht aus der Welt heraus
berufen, sondern Bestandteil dieser
Welt – trotz ihrer religiösen Übungen.
Mir ist es so wichtig, dass man wirklich eine persönliche Errettung erlebt
hat und dadurch der wahren Gemeinde angehört, dass ich darüber gleich
am ersten Sonntag gepredigt habe, als
ich meinen Dienst an der Grace Church
antrat. Mein Text war Matthäus 7,2123: „Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr,
Herr! wird in das Reich der Himmel
hineinkommen … Viele werden an
jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr!
Haben wir nicht durch deinen Namen
geweissagt…? Und dann werde ich
ihnen bekennen: Ich habe euch niemals
gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter!“ Vielleicht meinen Sie, ich hätte

N r. 70, 2/ 0 2

besser warten sollen, bevor ich mit einer
solchen Botschaft auf einen empfindlichen Nerv bei meinen Zuhörern abzielte. Aber ich machte mir Sorgen,
dass manche Leute dort dachten, sie
gehörten zur Gemeinde, aber in Wirklichkeit nicht dazugehörten. Eine
Gemeinde muss von Anfang an verstehen, was sie ist, damit sie weiß, in welche
Richtung sie zielen sollte. Infolge dieser konfrontativen Predigt verließen
mehrere Ehepaare die Gemeinde, und
wir stellten fest, dass mindestens ein
Ältester gar nicht wiedergeboren war.
Der Titel dieser Predigt war: „Wie
man Gemeinde spielt.“ In Lukas 6,46
sagt Jesus: „Was nennt ihr mich aber:
Herr, Herr! und tut nicht, was ich sage?“
Im Dom von Lübeck in Deutschland
hängt ein Gemälde als Mahnmal für
diesen Vers, das den Titel trägt: „Die
Klage Jesu Christi über die undankbare Welt.“ Im dazugehörigen Text
heißt es:
Ihr nennt mich Retter
—und lasst retten euch nicht
Ihr nennt mich das Licht
—und glaubt an mich nicht
Ihr nennt mich den Weg
—und geht ihn nicht
Ihr nennt mich das Leben
—und begehret es nicht
Ihr nennt mich Meister
—und folget mir nicht
Ihr nennt mich herrlich
—und liebet mich nicht
Ihr nennt mich weise
—und fraget mich nicht
Ihr nennt mich Herr
—und dienet mir nicht
Ihr nennt mich allmächtig
—und vertrauet mir nicht
Kenn ich euch einstens nicht
—so wundert euch nicht
Ich las von einem alten Pfarrer, der
in Rente gehen musste, weil seine Stim-

me durch jahrelanges Predigen ruiniert
worden war. Obwohl er ein bescheidener Mann war, wurde er von einem
Freund zu einem Mittagessen in hochgradig vornehmer Gesellschaft eingeladen. Der Vorredner bei diesem Festmahl bat einen anwesenden berühmten Schauspieler, einen Text für die
Gäste aufzusagen. Er willigte ein und
fragte, ob jemand einen besonderen
Wunsch habe. Der alte Pfarrer dachte
einen Augenblick nach und sagte: „Wie
wäre es mit Psalm 23?“ Der Schauspieler antwortete: „Das ist eine ungewöhnliche Bitte, aber zufällig kenne
ich den Text. Ich sage ihn allerdings
nur unter einer Bedingung auf:
Sie sind nach mir an der Reihe,
ihn zu zitieren!“ Der alte Pfarrer wollte sich erst nicht darauf
einlassen, aber um seines Herrn
willen stimmte er zu. Der Schauspieler stand auf und rezitierte
den 23. Psalm mit der großartigen Intonation seiner lyrischen
Stimme. Als er fertig war, applaudierten alle. Dann stand der
alte Pfarrer auf und sagte den
Psalm in seiner bescheidenen
Weise mit krächzender Stimme auf. Als er geendet hatte, war kein
Auge im Saal trocken geblieben. Mit
einem Empfinden für den emotionsgeladenen Augenblick stand der Schauspieler auf und sagte: „Für mich habt
ihr applaudiert, aber für ihn habt ihr
geweint. Der Unterschied ist offensichtlich: Ich kenne den Psalm, aber er kennt
den Hirten.“
Wenn es irgendetwas gibt, was eine
Gemeinde sein muss, dann ist es eine
Gemeinschaft von Menschen, die den
Hirten kennen. Alles Geringere ist
keine Gemeinde.

die Gemeinde „als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen.“
Gott hat uns zur Heiligkeit, Christusähnlichkeit und Tugend berufen.
Christen sollen die Heiligkeit unseres himmlischen Vaters darstellen,
unseres Heilands und des Heiligen
Geistes, der in uns wohnt. Wir dürfen
keine Komplizen der Welt sein (2Kor
6,17). Wir dürfen nicht die Werke des
Fleisches praktizieren (Gal 5,16-25;
Kol 3,5). 1. Johannes 2,15 warnt uns,
dass wir nicht das System dieser Welt
lieben sollen, die Gott gegenüber feindlich ist. Wir sind zu einem heiligen
Leben berufen. Deshalb müssen wir

nes Willens, zum Preise der Herrlichkeit
seiner Gnade, mit der er uns begnadigt
hat in dem Geliebten“ (Eph 1,4-6).
Die präpositionalen Wendungen „in
ihm“, „vor ihm“, „für sich selbst“ und
„in dem Geliebten“ offenbaren, dass
Christen ganz eng mit Gott und Christus identifiziert werden. Die Gemeinde ist einzigartig. Sie ist keine religiöse
Organisation aus Menschen, die einem
bestimmten Regelkatalog verpflichtet
oder in einer bestimmten Religionsform geübt sind. Wir sind in Christus
und in Gott.
1. Thessalonicher 1,1 – Dieser Brief
beginnt: „Paulus und Silvanus und
Timotheus der Gemeinde der
Thessalonicher in Gott, dem
Vater, und dem Herrn Jesus
Christus.“ Die Gemeinde ist
zu einer persönlichen Identifikation mit Gott berufen.
1. Johannes 1,3 – Unsere
persönliche Vereinigung mit
Gott ist eine wunderbare Gemeinschaft. Johannes schreibt:
„Unsere Gemeinschaft ist mit
dem Vater und mit seinem
Sohn Jesus Christus.“ Wir sind
in eine intertrinitarische Gemeinschaft gestellt.
Johannes 17,22 – Vor seiner Verhaftung betete Jesus, dass die Gläubigen
eins sind mit ihm, so wie der Vater und
er eins sind.
1. Korinther 6,17 – „Wer aber dem
Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm.“
Römer 8,14-17 –
Christen sind in eine
enge Beziehung zu
»Wenn es irGott gestellt, da sie
gendetwas gibt,
von ihm als Söhne angenommen worden
was eine Gesind. Dadurch sind
meinde sein
wir zu Miterben
Christi geworden.
muss, dann ist
Die Gemeinde ist
es eine Gemeinkeine Gruppe, der
schaft von
man sich per Unterschrift anschließen
Menschen, die
kann. Sie ist mehr als
den Hirten
eine Gesellschaft, die
einem Lehrsystem
kennen.
verpflichtet ist.
Alles Geringere
Römer 6,4-5 –
ist keine
Wenn wir gerettet
werden, treten wir
Gemeinde.«
durch Jesus Christus
in eine persönliche
Beziehung zum lebendigen Gott. Wir werden mit Christus in seinem Tod identifiziert und mit

„„Unsere Gemeinschaft ist mit

dem Vater und mit seinem Sohn

BERUFEN

FORT VON:

HEILIGUNG

„… dass wir heilig und tadellos vor
ihm seien in Liebe“ (Eph 1,4).
Christen sind aus der Welt heraus
berufen, um nach Heiligkeit zu streben. 1. Petrus 1,16 sagt: „Seid heilig,
denn ich bin heilig.“ Wir sind berufen,
uns von der Welt abzusondern. Wir
sollen kompromisslos sein. Der Heilige Geist fordert uns auf, uns „von der
Welt unbefleckt zu erhalten“ (Jak 1,27).
Der Herr wünscht eine Gemeinde ohne
„Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen“ (Eph 5,27). In 2. Korinther
11,2 sagt Paulus, dass er danach strebt,

Jesus Christus.“
1. JOHANNES 1,3

als Gemeinde betonen, wie wichtig Demut, Sündenbekenntnis, Gemeindezucht und Anbetung ist, damit wir in
ehrerbietiger Gottesfurcht leben.
In 1. Thessalonicher 5,23-24 ruft
Paulus uns mit diesen Worten zu einem heiligen Leben auf: „Er selbst aber,
derGottdesFriedens,heiligeeuchvöllig;
und vollständig möge euer Geist und
Seele und Leib untadelig bewahrt
werden bei der Ankunft unseres Herrn
Jesus Christus! Treu ist, der euch beruft; er wird es auch tun.“ Bei unserem
Streben nach Heiligkeit müssen wir
zuerst die Heiligkeit Gottes und Christi
erkennen und so Gott fürchten. In den
Evangelien fürchteten die Menschen
oft Jesus, wenn er ihnen seine Herrlichkeit und Heiligkeit offenbarte (Mk
9,5-6; Lk 5,8).
Wir sind nach dem Vorsatz Gottes
berufen, und zu Gottes Vorsatz gehört
es, dass wir heilig sein sollen.

BERUFEN

ZU:

IDENTIFIKATION

„… wie er uns in ihm auserwählt hat
… dass wir heilig und tadellos vor ihm
seien in Liebe, und uns vorherbestimmt
hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus
für sich selbst nach dem Wohlgefallen sei-
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ihm in seiner Auferstehung auferweckt,
damit wir „in Neuheit des Lebens wandeln“ (V. 4).
Galater 2,20 – Paulus sagt: „Ich bin
mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr
lebe ich, sondern Christus lebt in mir.“
Das ist eine klare Aussage über die geistliche Vereinigung des Gläubigen mit
Christus. Ich bin mir nicht bewusst, wo
JohnMacArthuraufhörtundJesusChristusanfängt.(Aberwennichsündige,weiß
ich, dass ich dafür verantwortlich bin!)
Es sollte normal sein, dass Sie Gott in
IhremLebenamWerksehen,seineMacht
wahrnehmen, seine Gebetserhörungen
erleben,seinerFührungfolgenunddurch
seinen Trost erquickt werden.
Wir glauben nicht, dass Gott ein
kosmisches Monster ist, das nur darauf
wartet, auf uns zu treten, wenn wir gegen eine seiner Regeln verstoßen. Vielmehr haben wir eine persönliche Beziehung der Liebe zu ihm. Wir sind zu
einer lieblichen Vertrautheit mit Jesus
Christus berufen – zu einer persönlichen, lebendigen Beziehung zu Gott.
Berufen unter: Offenbarung
In ihm haben wir die Erlösung durch
sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade,
die er uns reichlich gegeben hat in aller
Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das
Geheimnis seines Willens zu erkennen
gegeben (Eph 1,7-9).
Gott hat uns viele großartige geistliche Wahrheiten geoffenbart über das
Leben, den Tod, sich selbst, den Menschen und die Ewigkeit. Er hat uns
zudem einen Verstand gegeben, mit
dem wir in Bezug auf irdische Dinge
Weisheit praktisch anwenden können,
wie z.B. Probleme zu lösen.
Christen sind berufen, sich dem Wort
Gottes zu unterwerfen – wir entwerfen
nicht unseren eigenen Kurs. Wenn wir
uns treffen, um zu planen, zu beten und
dem Herrn zu dienen, sollte eine Sache in unserem Denken zentral wich10
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tig sein: Was sagt das Wort Gottes dazu?
Das sollte im Blickpunkt unseres ganzen Handelns stehen.
Als ich zur Grace Church kam,
musste ich vorher eine Probepredigt
halten. Ich wählte dazu Römer 7 als
Text. Weil es mir als enorme Last auf
dem Herzen lag, dieses schwierige
Kapitel auszulegen, und dabei alles
andere vergaß, habe ich eine Stunde
und 35 Minuten gepredigt. (Meine Frau
sagte danach: „Das war’s dann wohl
mit dieser Gemeinde. Und wenn sich
das herumspricht, wirst du auch keine
andere Gemeinde finden.“ Anschließend kamen einige Leute auf mich zu
und sagten: „Das ist genau das, was wir
haben wollen – aber könnten Sie sich
etwas kürzer fassen?“) Einer der Ältesten sagte zu mir: „Wir sind bereit zu
dienen. Wir möchten Gottes Willen
erkennen, was wir tun sollen.“ Das war
in all den Jahren die Verpflichtung der
Grace Church. In jenen ersten Tagen
entdeckte ich, dass die Leute einen Sinn
dafür haben, sich der Autorität des Wortes Gottes zu unterwerfen. Seit damals
war es das Motto der Gemeinde, „zur
Ausrüstung der Heiligen für das Werk
des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi“ zu dienen (Eph 4,12).
Christen reifen durch das Studieren und Anwenden der Schrift. Aufgabe der Gemeindeleiter ist es, die Gläubigen auszurüsten mit dem „Schwert
des Geistes, das ist Gottes Wort“ (Eph
6,17). Das bedeutet mehr, als nur die
Bibel zu kennen; vielmehr müssen
unsere Gläubigen die Bibel verstehen,
damit sie sie als Waffe zum Guten einsetzen können.

BERUFEN

MIT:

VEREINIGUNG

„… für die Verwaltung der Erfüllung
der Zeiten: alles zusammenzufassen in
dem Christus“ (Eph 1,10).
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Das letztendliche Ziel Gottes ist es,
bei der Vollendung der Heilsgeschichte
alle Dinge zusammenzufassen. Die
Gemeinde ist jetzt das Symbol dafür.
Wir sind berufen, eins zu sein in der
Familie Gottes. Ich wuchs zu einer Zeit
auf, als geistliche Isolation üblich war.
Jeder lebte sein geistliches Leben für
sich selbst. Darüber sprach man nicht.
Stattdessen setzte man sein Christenlächeln auf, klemmte die Reisverschlussbibel unter den Arm und ging
zur Sonntagsschule. Die Leute ließen
nichts aus sich heraus und ließen auch
niemanden in sie hineinblicken. Gemeinschaft bedeutete damals für die
meisten Christen nicht mehr als Orangensaft, pappige Kekse und alte Damen, die Kaffee und Kuchen servierten. Das hatte wenig Tiefgang. Aber
wir sind zu einer wunderbaren Gemeinschaft der Einheit berufen.
In Philipper 2,2 fordert Paulus die
Christen auf, „dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig,einesSinnes seid“. Unsere Liebe zu
anderen muss auf Demut basieren.
Deshalb sagte Paulus: „Ein jeder sehe
nicht auf das Seine, sondern ein jeder
auch auf das der anderen!“ (V. 4). Dafür
war Christus ein herrliches Beispiel,
denn er erniedrigte sich selbst (V. 5-8).
Um Einheit zu erlangen, müssen wir
nicht nur auf uns selber achten, sondern auch aufeinander. Deshalb predige ich kein „Hilf-dir-selbst-Evangelium“, welches besagt: „Du bist OK,
denke positiv, sei jemand!“ Zeigen Sie
mir eine Gemeinde, wo eine solche
Botschaft verkündet wird, dann zeige
ich Ihnen, dass diese Gemeinde nicht
weiß, was Gemeinschaft bedeutet, weil
jeder sich nur um sich selbst kümmert
und nicht um das Wohl der anderen.
Zeigen Sie mir andererseits eine Gemeinde, wo Demut gepredigt wird, und
ich zeige Ihnen, dass die Menschen
dort einander lieben können.

BERUFEN

ZUR:

VERHERRLICHUNG

„Und in ihm haben wir auch ein
Erbteil erlangt“ (Eph 1,11).
Petrus beschrieb unser Erbe als ein
„unvergängliches und unbeflecktes und
unverwelkliches Erbteil, das in den
Himmelnaufbewahrtistfüreuch“(1Petr
1,4). Christen streben gezielt der Verherrlichung entgegen. Unser Blick ist
nach vorn auf die Zukunft gerichtet.
Wir sind keine Bürger dieser Welt. Philipper 3,20 sagt: „Unser Bürgerrecht ist
in den Himmeln.“ Wir sind nicht an die
Erde gebunden, an dieses böse Weltsystem. Wir sind zu Erben eines grenzenlosen, ewigen Erbes geworden. Deshalb
predige ich ausdrücklich nicht über politische oder soziale Themen, die nur
von zeitlicher Bedeutung sind.
In Kolosser 3,1-2 lesen wir: „Wenn
ihr nun mit dem Christus auferweckt
worden seid, so sucht, was droben ist,
wo der Christus ist … Sinnt auf das,
was droben ist, nicht auf das, was auf
der Erde ist!“ Wir warten auf Jesus, auf
seine Wiederkehr und Aufrichtung
seines Reiches. Folglich investieren wir
unser Leben und unseren Besitz nicht
in diese vergängliche Welt. Mit den
Worten von Hebräer 11,10 erwarten
wir „die Stadt … deren Baumeister
und Schöpfer Gott ist.“

BERUFEN

FÜR:

VERKÜNDIGUNG

„… zum Preise seiner Herrlichkeit“
(Eph 1,12).
Wir sind berufen, um die Herrlichkeit der Gnade Gottes zu verkünden.
DieWeltsollteunsanschauenundsagen:
„Seht euch diese Leute an. Was für
einen wunderbaren Gott sie haben!“
Gott sollte durch unser Verhalten und
unsere Worte verherrlicht werden. In
gewissem Sinne verkünden wir Gottes
Herrlichkeit nicht nur der Welt, sondern auch ihm selbst und den heiligen
Engeln. Wir sind zu seiner Herrlichkeit erlöst worden. Folglich kann die
Welt uns nicht verstehen, solange sie
nicht die Herrlichkeit Gottes versteht,
denn wir sind die erste Offenbarung
der Herrlichkeit Gottes. Auf die Herrlichkeit Gottes war mein Herz mehr
als auf alles andere ausgerichtet, ganz
abgesehen davon, dass es auch das großartigste Thema in der Bibel ist. Die
Herrlichkeit Gottes war das wichtigste Entscheidungskriterium in meinem
Leben. Wenn ich vor einer Weggabe-
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lung stehe, stelle ich mir nur die eine
Frage: Wird meine Entscheidung Gott
verherrlichen? Die Gemeinde wurde
gebildet, um zum Preise seiner Herrlichkeit zu sein. Unser Herr hat es so

ausgedrückt: „So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure
guten Werke sehen und euren Vater,
der in den Himmeln ist, verherrlichen“
(Mt 5,16).
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E K K L E S I O L O G I E

Die Gemeinde
Jesu Christi
Dieser wegweisende Artikel „The Church“ von
Pete Fleming erschien ursprünglich im Verlag
„Gospel Folio Press“ und wurde nun mit freundlicher Genehmigung der Autoren Fred Colvin und
Thomas Jettel aus dem Kurs „Christus und die
Gemeinde“ entnommen.

Pete Fleming, gest. 1956
Übersetzt von Michael O’Shea
redaktionell überarbeitet
von Werner Deppe, Bielefeld

VORWORT
Diese tiefgründige und kompakte
Darstellung der neutestamentlichen
Gemeinde stammt von Pete Fleming,
der zu diesem Thema im August 1954
eine Vortragsreihe in der Northgate
12
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Chapel in Seattle im US-Bundesstaat
Washington hielt. Auf die Bitte der dort
versammelten Christen hin verfaßte
er später diese Zusammenfassung seiner Vorträge.
Es sollte der letzte Dienst am Wort
sein, den Pete Fleming in der Northgate Chapel versah. Kurz darauf kehrte
er mit seiner Braut Olive Ainslie Fleming nach Ecuador zurück, wo er
ungefähr 15 Monate lang daran arbeitete, die hier dargelegten Prinzipien
praktisch zu verwirklichen. Wie allge-
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mein bekannt, war Pete Fleming einer
der fünf unerschrockenen jungen Missionare, die am 5. Januar 1956 bei dem
Versuch, die wilden Auca-Indianer mit
der guten Nachricht des Heils zu erreichen, ihr Leben opferten.

DIE GEMEINDE
Schon die erste Aussage des Herrn
Jesus Christus über die Gemeinde fesselt unsere Aufmerksamkeit. Sie ist er-

staunlich: „Ich werde meine Gemeinde
bauen und die Pforten des Hades werden
sie nicht überwinden“ (Mt 16,18). Diese Aussage klärt mit einem Schlag alle
Fragen, wessen Gemeinde es ist, wer
für ihr Wachstum verantwortlich ist
und wie groß ihr Triumph sein wird.
„Es ist MEINE Gemeinde“, erklärt
unser Herr und identifiziert sich mit
ihrem Bau und ihrem Wachstum. Dementsprechend dürfen wir erwarten, dass
sich der Charakter Christi in ihr widerspiegeln wird, wenn er uns Schritt

für Schritt das herrliche Wesen seiner
Gemeinde eröffnet. Der gewagte Bauplan und die umwerfende Vollkommenheit ihrer Entwicklung zeigen, in
welch vollkommenem Ausmaß der
große Architekt sich seinem Werk gewidmet hat.
Diese Aussage zeigt außerdem, wie
vollständig der Triumph der Gemeinde Christi ist. Die antike orientalische
Stadt bildet den Hintergrund für den
bildlichen Ausdruck „die Pforten des
Hades“ – genauer gesagt, der Rat der

»„Es ist MEINE Gemeinde“, erklärt unser Herr und
identifiziert sich
mit ihrem Bau
und ihrem
Wachstum.«

Stadtältesten, die sich
in den Toren solcher
Städte versammelten,
um sich über alle Fragen der Wohlfahrt der
Bewohner zu beraten. Die gesamte Intelligenz, die Führungsspitze, war hier
am Tor versammelt;
hier lief die Planung der Stadt ab.
So repräsentiert der Ausdruck „die
Pforten des Hades“ bildlich alle Intri-
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gen und Kunstgriffe der Machthaber
der Hölle, die gegen die Gemeinde gerichtet sind. Und doch wird die Gemeinde nicht überwunden werden. Sie
wir nicht nur widerstehen, sondern
überwinden und den Sieg davontragen. Christus selbst gibt uns von Anfang an einen Maßstab, nach dem wir
das außergewöhnliche Wesen und Geschick dieser Gemeinde beurteilen
können. Man beachte, womit wir es
hier zu tun haben: mit nichts Geringerem als der herrlichen, siegreichen Gemeinde Jesu Christi, gegen die letztlich
nicht einmal die Hölle selbst bestehen
kann. So zerklüftet und zerspalten die
Gemeinde unserem beschränkten irdischen Blick auch erscheinen mag,
führt Christus sie doch im Triumph
gegen alle satanischen Streitmächte,
macht deren Angriffe zunichte und besiegt das Böse mit dem Guten und den
Irrtum mit der Wahrheit.

FINDEN WIR EINE KLAR DEFINIERTE
LEHRE ÜBER DIE GEMEINDE IM NEUEN
TESTAMENT?
Diese herrliche Vorstellung der
Gemeinde bildet den Tenor der neutestamentlichen Lehre über sie; wir
wollen uns nun den weiterführenden
Aussagen über die Gemeinde in der
Apostelgeschichte und den Briefen
zuwenden. Zu Beginn sei ausdrücklich festgehalten, dass allein das Neue
14
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Testament die einzige Autorität ist, um
die wahre Gestalt der Gemeinde herauszufinden, und Gehorsam gegenüber der Heiligen Schrift sollte dabei
unser einziges Ziel sein. Wir sind uns
im Klaren, dass wir damit vielen namhaften Theologen widersprechen, die
zwar die Vollständigkeit der neutestamentlichen Anweisungen zur Führung
eines gottesfürchtigen Lebens für den
Einzelnen bekennen, im Hinblick auf
die Gemeinde die völlige Hinlänglichkeit des Neuen Testamens jedoch bestreiten. Außerdem vertreten sie, das
neutestamentliche Bild der Gemeinde sei bruchstückhaft und begrenzt,
und Gott wolle mit dem Wachstum
der Gemeinde verschiedene Formen,
Abläufe und Praktiken entstehen lassen, die zugegebenermaßen im Neuen
Testament nicht zu finden sind. Außerdem behaupten sie, die moderne
Lebensgewohnheit und Kultur hätten
vieles nötig gemacht, was das einfache
Leben der frühen Gemeinde entbehren konnte. Auf diese Weise werden
viele Praktiken gerechtfertigt, die das
Neue Testament nicht lehrt.
Diese Vorgangsweise ist jedoch
gefährlich und überflüssig. Sie ist bedenklich, weil dadurch alles Mögliche
gerechtfertigt werden könnte, bloß weil
irgend jemand meint, die moderne Zeit
mache es erforderlich. Das gleiche
Prinzip könnte dazu mißbraucht werden, gegenteilige und einander widersprechende Dinge zu rechtfertigen. Die-
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se Vorgehensweise ist unnötig, denn
die Schrift deutet in keiner Weise auf
eine weitere Offenbarung des Wesens
und der Funktion der Gemeinde hin.
Wir bestätigen natürlich, dass Gott in
der Geschichte wirkt, aber – und daran
halten wir fest – nur innerhalb des von
der Heiligen Schrift beschriebenen Rahmens und nicht außerhalb davon.
Außerdem können wir nicht zustimmen, dass das neutestamentliche Bild
der Gemeinde bruchstückhaft sei. Es
mag stimmen, dass sich die Ereignisse
im Neuen Testament nur über eine Zeitspanne von etwa fünfzig Jahren erstrecken, aber es ist verblüffend, welch gewaltige Wachstumsperiode der frühen
Gemeinde sie beinhalten: Buchstäblich Dutzende Gemeinden werden beschrieben, die sich aus Menschen vieler verschiedener Kulturen zusammensetzten, in verschiedenen Sprachen geführt wurden und sich über Gebiete
erstreckten, die zum Teil fast 2000 km
auseinander lagen. Die grundsätzlichen
Probleme des Gemeindewachstums
werden ausführlich behandelt. Außerdem halten wir es für undenkbar, dass
Gott nur unvollständige Anweisungen
für die Gemeinde offenbart habe, wo
er doch für den Einzelnen so umfassende und vollständige Anweisungen
gegeben hat. Beim Studieren des Neuen Testaments können wir nur schließen, dass es auf jeden wichtigen Aspekt eingeht, der für das Leben und die
Ordnung der örtlichen Gemeinden
nötig ist, und zwar entweder durch
direkte Anordnung, Anführung eines
Prinzips oder durch Ereignisse oder
Beispiele. Unsere Überzeugung, dass
das Neue Testament völlig hinlängliche Informationen enthält, wird wiederholt bestätigt.

WAS

IST DIE WAHRE

GEMEINDE?

Jede Frage dieser Art wird zum Teil
dadurch beantwortet, dass man auf der
Grundlage der Schrift entscheidet, was
die wahre Gemeinde nicht ist. Sie ist
nicht ein Gebäude, sei es noch so erhaben und gewaltig. Sie ist nicht ein Verein von Leuten, seien sie noch so menschenfreundlich und uneigennützig. Sie
ist nicht eine Interessensgruppe, die
für moralische Reform eintritt, sei sie
noch so notwendig und nützlich. Sie
ist nicht eine Einrichtung zur Erhaltung einer heiligen Tradition, sei sie
noch so ehrwürdig und geachtet. Sie ist
nicht ein Verbund von Ortsgemeinden,
sei ihr Bestreben noch so eindrucks-

voll und geistlich. Sie ist keine Denomination, wie mächtig und groß sie
auch sei. Die wahre universale und
geistliche Gemeinde Gottes entspricht
keiner dieser Gruppen, wenn sie auch
in gewissen Einzelpunkten Ähnlichkeiten aufweist. Die wahre Gemeinde
ist größer und großartiger als jede irdische Institution, Kultur, Religion,
Ideologie, Tradition oder sonstige Eingrenzung.
Die wahre Gemeinde ist geistlicher
und himmlischer Natur, wobei auf der
Erde sowohl ihre örtlichen als auch
weltweiten Erscheinungsformen sichtbar sind. Sie besteht aus denen, die
wahrhaft an den Herrn und Erretter
Jesus Christus glauben (Apg 2,47), die
durch besonderes Wirken des Heiligen Geistes zu einem Leib geformt sind (1Kor 12,13), die
vom Heiligen Geist gestärkt
werden, der in jedem von ihnen wohnt, die geleitet werden
von Jesus Christus, ihrem
„Haupt“ (Kol 1,18) und die
schließlich vollendet werden
durch das Wiederkommen Jesu
Christi, bei dem ihm die Gemeinde in vollendeter Form
präsentiert werden wird (Eph
5,27). Die Einheit der Gemeinde ist auch insofern geistlich,
als alle ihre Glieder demselben Haupt gehorchen, zu einem Leib getauft sind und alle
Söhne desselben Vaters sind.
Da wahre Einheit auf diesen
unabänderlichen, absoluten
Wahrheiten gegründet ist, wird
sie durch kein Versagen eines
ihrer Glieder auf Erden zerstört, wenn
auch ihr äußeres Bild in den Augen der
Menschen dadurch befleckt wird. Dasselbe gilt für jede Inkonsequenz oder
Unvollkommenheit im Leben eines
ihrer Glieder. Diese ist zwar sträflich,
aber weder das vollkommene Wesen
und Erbe der Gemeinde, noch die ewig
sichere Stellung ihrer Glieder kann
dadurch verändert werden. Der Ungehorsam eines Sohnes hebt seine familiäre Beziehung und deren Wesen nicht
auf, obwohl es für ihn den Genuss dieser Beziehung trübt. So besteht Gottes
Gemeinde in völliger Einheit; sie ist
eine geistliche Versammlung der Wiedergeborenen und in Gottes Augen unteilbar und unantastbar.
Daher ist die Gemeinde nicht von
dieser Welt, wenn auch manche ihrer
Glieder noch in der Welt sind; sie ist
noch nicht vollständig im Himmel,
wenn auch viele ihrer Glieder schon

dort sind. Da sie geistlicher Natur ist,
überspannt sie jede menschliche Trennlinie und Abgrenzung, sei es national,
kulturell, kirchlich oder denominationell. Verborgen für die Blicke der
meisten Menschen, ist die Auferbauung dieser Gemeinde das herrlichste
Werk, das Gott in unserer Zeit vollführt. Für den Einzelnen gibt es nichts
Dringlicheres, als durch den Glauben
in sie hineinzugelangen und nichts Lohnenderes, als ihre Gemeinschaft zu erfahren.

WARUM

GIBT ES ÖRTLICHE

GEMEINDEN?

Wir stoßen hier auf die Frage: „Wenn
die wahre Gemeinde geistlich ist, wa-

dieser Illustrationen drückt auf wunderbare Weise irgendeinen Aspekt der
örtlichen oder universalen Gemeinde
aus. So wird die Gemeinde dargestellt
als:
1. Ein Leib, um ihre Harmonie und
Abhängigkeit zu zeigen.
Christus ist das Haupt und übernimmt somit Verantwortung für die
Leitung und Führung des übrigen
Leibes. Die Gemeinde ist der Leib,
dessen verschiedene Glieder in Harmonie und gegenseitiger Abhängigkeit
zum Wachstum des Ganzen beitragen
(Kol 1,18-24).
2. Ein Gebäude, um ihren planvollen
Entwurf und Bau zu betonen (1Kor 3,9).
3. Ein bebautes Feld, um ihr Wachstum und ihre Fruchtbarkeit darzustellen (1Kor 3,9b).
4. Ein Tempel, um ihre Heiligkeit und Hingabe zu betonen (1Kor 3,l6).
5. Eine reine Jungfrau, um
ihre Entschlossenheit und Erwartungshaltung auszudrücken (2Kor 11,2).
6. Eine Herde, um ihre Einheit und Treue zu zeigen (Apg
20,28).
7. Ein Haus, um auf ihre
Vollständigkeit und Ordnung
hinzuweisen (1Tim 3,15).
8.EinLeuchter,umihrZeugnis darzustellen (Offb 1,20).
9. Ein Pfeiler und eine
Grundfeste der Wahrheit, um
ihre Stärke und ihre Aufgabe
aufzuzeigen (1Tim 3,15).
10. Eine Familie, um ihre
Zusammengehörigkeit und
Wärme zu demonstrieren (Apg 2,4247; 4,23).

„Und alles hat er [der Vater]
seinen Füßen unterworfen

[dem Sohn] und ihn als Haupt
über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist,

die Fülle dessen, der alles in
allen erfüllt.“
EPHESER 1,22.23

rum sind dann örtliche Gemeinden
wichtig? Sind sie überflüssig?“ Die
Antwort ist ein klares Nein, denn das
Neue Testament zeigt sehr klar, dass
örtliche Gemeinden durch Gottes Anordnung überall im Römischen Reich
gegründet wurden, um alle an Christus
Gläubigen geographisch geordnet in
selbständigen, geistgeleiteten Gemeinden zu vereinigen. Diese Ortsgemeinden waren Ausdruck der wahren Gemeinde in dieser Welt und Lebenszellen, die dieselbe Beziehung zum Haupt
hatten, wie die Universalgemeinde
selbst.

ILLUSTRATIONEN

FÜR DIE

GEMEINDE

Zur Beschreibung der vielfältigen
Beziehungen der Gemeinde zu Christus gebraucht das Neue Testament eine
Menge treffender Illustrationen. Jede

UNIVERSALE

UND ÖRTLICHE

GEMEINDE

Von diesen wunderschönen Bildern werden wenigstens vier bei
»Die
verschiedenen GeleOrtsgemeinde
genheiten sowohl auf
die universale als auch
bringt die unauf die örtliche Gesichtbare und
meinde angewandt:
ewige GemeinTempel, Leib, Braut
und Herde. Anhand
de sichtbar und
dieser Tatsache erkenzeitlich zum
nen wir ein sehr wichtiges Prinzip: Die OrtsAusdruck.«
gemeinde hat in ihrer
Funktion und ihrem
Wesen dieselbe Beziehung zu Christus wie die Universalgemeinde. Sie ist
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die Kleinausgabe der Gemeinde, ein universalen Gemeinde geworden sind.
Abbild des Ganzen und bringt die
Viertens ist jedes Gemeindeglied für
unsichtbare und ewige Gemeinde sicht- seinen Dienst direkt Christus gegenübar und zeitlich zum Ausdruck.
ber verantwortlich. Vielerorts werden
Da dies unumstößlich in der Schrift für den offiziellen Dienst in der Gegezeigt wird, sind wir beim Aufbau einer meinde eine gewisse Ausbildung und
örtlichen Gemeinde dafür verantwort- Ordination vorausgesetzt. Obwohl Auslich, dass sie dem Wesen der wahren bildung prinzipiell gutzuheißen ist,
Gemeinde entspricht und nachgebil- kann man ein solches Amtsdenken
det wird. Wenn wir diese Richtlinie nicht mit der Lehre des Neuen Testabefolgen, werden wir vor vielen Feh- ments in Einklang bringen. Einsetzung
lern bewahrt bleiben. So werden wir imSinnedesNeuenTestamentsistnichts
zum Beispiel nie versucht sein, das Weiteres als ein Ausdruck dafür, dass
Haupt der Gemeinde hier auf der Erde die Ältesten der offensichtlichen Bezu suchen. Denn genau wie Christus rufung Gottes zustimmen, die ein Eindas himmlische Haupt der ganzen Ge- zelner wahrnimmt (Apg 13,1-3). Sie
meinde ist, so ist er auch das Haupt ist nie Mittel zur Aufnahme in eine
jeder örtlichen Gemeinde von Gläu- besondere Klasse von Dienern Gottes
bigen. Deshalb dürfen die Gemein- – in eine „Geistlichkeit“ – oder zur
den keinen irdischen Herrscher über Verewigung der unbiblischen Trennung
die Gläubigen, keinen menschlichen, zwischen Priestern und Laien. Eine
vorrangigen Stellvertreter Gottes auf von Menschen durchgeführte EinsetErden anerkennen; ihr Haupt ist im zung verleiht keinerlei offizielle AuHimmel.
torität. Sie kann nur in ÜbereinstimZweitens hat die örtliche Gemein- mung mit einer eindeutigen, offensichtde ebenso wie die Gesamtgemeinde lichen, vorhergehenden Berufung
direkten Zugang zu Christus und kann Gottes gültig sein und hat unabhängig
von ihm erwarten, dass er alle ihre davon keine Berechtigung.
Bedürfnisse erfüllt. Das Neue TestaFünftens sind in der Gemeinde alle
ment toleriert keinen Priesterstand, Gläubigen in Christus gleichwertig:
keine Gruppe besonders bevorrech- Diese Gleichwertigkeit bezieht sich
tigter Mittler. Vielmehr
nicht auf die Verantworwird jeder von uns als
tungen der Einzelnen,
Priester betrachtet, der
sondern auf ihre Stellung
»Die nahezu vor Gott (Gal 3,26-28).
durchChristusständigen
ZugangzuGottesGegenSechstens werden das
überall verbreitewart hat (1Petr 2,5.9); zuWesen und die Ordnung
te Praxis, dass der Gemeinde nicht von
sammen gesehen sind
wir ein Königtum von
Gemeinden ei- der Geschichte diktiert,
Priestern (Offb 1,6).
durch das Wort
nen Bibelschul- sondern
Drittens setzt sich die
Gottes. So reichhaltig
absolventen ins das geschichtliche Erbe
örtliche Versammlung
nur aus den wahrhaft
Pastorenamt be- einer Gruppe ist, wie
Wiedergeborenen zuehrwürdig die Gründer
rufen und ihm einer Bewegung auch
sammen, da nur wiedergeborene Menschen
den Großteil der sein mögen, sollte sich
Glieder der wahren Geörtliche Gemeingeistlichen Ver- jede
meinde sind. Gemeindede am Vorbild des Neuantwortung en Testaments orientiezugehörigkeit auf irgendeiner anderen
übertragen, hat ren. Geschichtliche TraGrundlage entspricht in
dition muss von jeder
keinerlei biblische Gemeinde im Lichte
keiner Weise der Lehre
des Neuen Testaments.
Grundlage. « des Neuen Testaments
Ständige Wachsamkeit
geprüft werden, damit
ist geboten, um sicherdas Gute behalten und
zustellen, dass nur wirkdas Schlechte verworlich Wiedergeborene an der innigen fen werden kann. Gleicherweise dürGemeinschaft und Nestwärme der Orts- fen örtliche Gemeinden als Grund für
gemeinde teilhaben und diese Gemein- ihre Existenz und Struktur kein noch
schaft bilden. Neue Gläubige gelan- so bedeutendes historisches Ereignis
gen in diese Gemeinschaft, indem sie anführen. Reformation ist für die Gegehorsam im Glauben an Christus le- meinde kein historisches Ereignis,
ben, und zwar im selben Glauben, durch sondern eine ständige Notwendigkeit.
den sie vorher schon zu Gliedern der Allzu oft waren solche historischen
16
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Ereignisse, Konzile oder Beschlüsse
Ursprung für eine Denomination, die
später versuchte, ihre Anhänger um
solche Ereignisse oder Persönlichkeiten zu scharen und so ihre Einheit
aufrechtzuerhalten. Jedoch findet man
nirgends in der Schrift derartige denominationelle Zugehörigkeiten; ja,
sie tragen eher zur Verzerrung als zur
Verdeutlichung des wahren Wesens
der Gemeinde bei.

AUFBAU UND LEITUNG
NEUTESTAMENTLICHER GEMEINDEN
Im Neuen Testament war die Leitung der örtlichen Gemeinden einfach, aber wirksam. Diese Leitung
bestand die Erprobung durch Verfolgung von außen und Störversuche
von innen und setzte sich aus zwei
Gruppen von Verantwortlichen zusammen: aus Ältesten (auch Vorsteher oder Aufseher genannt) und aus
Diakonen (auch Diener genannt)
(Phil 1,1; 1Tim 3,1-11). Diese Leiter der örtlichen Gemeinden wurden
unterstützt durch begabte Männer,
die allen Gemeinden dienten und sich
frei unter ihnen bewegten. Zu Beginn waren diese Männer, die ihre
ganze Zeit dem Dienst an den Gemeinden und ihrem Aufbau widmeten, die Apostel und Propheten, denen Gott außergewöhnliche Fähigkeiten verlieh und somit dieses erste
Zeugnis der Gemeinde bestätigte.
Nachdem dieses Fundament durch
Apostel und Propheten gelegt war
(Eph 2,19.20), wurden diese Männer durch Evangelisten, Hirten und
Lehrer (Eph 4,11) ersetzt. Solche
Männer waren Gaben an die ganze
Gemeinde, was auch aus Epheser 4
deutlich wird. Sie waren Männer mit
so außerordentlichen Gaben, dass sie
schließlich nach ihrer Gabe benannt
wurden: Evangelisten, Hirten und
Lehrer. Diese Männer reisten, wie
der Geist Gottes sie führte. Sie blieben unterschiedlich lange an den jeweiligen Orten und halfen den örtlichen Ältesten und Diakonen dabei,
die Gemeinde durch Ausüben ihrer
Gabe aufzubauen.
Somit ergibt sich folgendes einfaches Bild der Gemeindeleitung: Älteste und Diakone trugen die geistliche
Verantwortung für die Gemeinde am
Ort und wurden unterstützt durch
Besuche von Evangelisten, Hirten und
Lehrern, die das Zeugnis und das Leben der Gemeinde kräftigen sollten.

Gott will alle Gaben so entwickeln,
dass ihre Ausübung unter der Leitung
des Heiligen Geistes der Gemeinde zu
Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit verhilft. Paulus beglückwünscht die Gläubigen der Gemeinde
von Korinth, weil Gott sie in allem
Wort und in aller Erkenntnis reich
gemacht hatte, so dass es ihnen an keiner Geistesgabe mangelte (1Kor 1,47). Es ist Gottes Plan, jede Gemeinde
auf diese Weise auszurüsten. Die Ältesten müssen dafür sorgen, dass die
Gaben ausgeübt und eingesetzt werden. Das bezieht sich sowohl auf ihre
eigenen Gaben, als auch die Gaben der
anderen Gemeindeglieder. Die zentralen Gaben des Evangelisten, des Hirten und des Lehrers sollen am Ort von
den Ältesten ausgeübt werden, die
wiederum von den bereits erwähnten
Dienern Gottes unterstützt werden.
Dementsprechend wird jeder Älteste zu Folgendem ermahnt:
1. das zuverlässige Wort festzuhalten, zu ermahnen und zu überzeugen,
d. h. zu evangelisieren (Tit 1,9);
2. die Herde zu hüten, die Verantwortung für sie zu übernehmen, d. h.
Hirte zu sein (Apg 20,28; 1Petr 5,2-4);
3. lehrfähig zu sein, zu ermahnen
und zurechtzuweisen, d. h. zu lehren
(1Tim 3,2; 5,17).
Diese Hauptverantwortung sollen
also die Ältesten tragen, ebenso die
Verantwortung für alle anderen Angelegenheiten, die das geistliche Wohl
der Gemeinde betreffen. Die Diakone
haben als Diener der Gemeinde anscheinend eine breitere und weniger
spezifische Funktion, zu der zweifellos auch das Regeln aller Einzelheiten
bezüglich Dienst, Veranstaltungen und
Programme der Gemeinde gehört.

PLURALE LEITERSCHAFT – UND
EIN-MANN-PRINZIP

KEIN

Dieses einfache Leitungsprinzip ist
wirksam und flexibel; gerade weil es
so einfach und geistlich ist, wurde es
wiederholt sogar von hingegebenen
Männern angegriffen. Es lässt keinen
Raum für besondere Auszeichnung
eines Einzelnen, und niemand kann
diese einfache Struktur als Sprungbrett
zuRuhmundMachtmißbrauchen,ohne
zwangsläufig ihr gottgegebenes Prinzip zu verändern und seine persönlichen Motive öffentlich bloßzustellen.
Gemeinden sollten von geistlich gesinnten Männern geleitet und nicht von
einem einzelnen Mann dominiert

werden. Die natürliche Neigung des
Menschen, einen einzelnen Mann in
den Mittelpunkt zu stellen und ihm
ehrerbietig nachzufolgen, hat in Gottes Plan der Gemeindeleitung keinen
Platz. Sein Plan umfaßt sogar eine
Sicherheitsvorkehrung gegen die Vorherrschaft eines Einzelnen und soll
zudem die größtmögliche Beteiligung
jedes Gemeindegliedes gewährleisten.
Jeder ist mit irgendeiner Gabe ausgerüstet; jeder soll seine Gabe so gut wie
möglich gebrauchen, damit alle erbaut
werden (1Kor 14,12). Das vierte Kapitel des 1. Petrusbriefes faßt dieses
geistliche Idealbild wunderbar zusammen: „Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander
damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes; wenn jemand
redet, so rede er als Aussprüche Gottes; wenn jemand dient, so sei es als aus
der Kraft, die Gott darreicht, auf dass
in allem Gott verherrlicht werde durch
Jesus Christus“ (1Petr 4,10.11).
Jedoch ist Gottes Plan der Gemeindeleitung durch Älteste schon oft mißachtet worden, manchmal bewußt,
manchmal indirekt. So wie das alte
Israel damals lieber von einem König
regiert werden wollte als von Richtern
(1Sam 8,1-22), so haben örtliche Gemeinden schon oft jemanden in höchste
geistliche Verantwortungsposition befördert. Die Geschichte zeigt, dass die
apostolischen Richtlinien schon bald
nach dem Abschluß des Neuen Testa-

ments verlassen wurden. Der gottgewollte Plan der Leitung durch mehrere Älteste (Aufseher) wurde schleichend
in ein System umgeformt, bei dem viele Gemeinden unter der Leitung eines
einzigen Bischofs standen. Letztendlich
wurde das Priestertum aller Gläubigen durch das allmähliche Entstehen
zweier Klassen verleugnet: Geistlichkeit
und Laientum. Leitende Gemeindemitarbeiter wurden zu einer Art halbamtlichePersonen,diefürsichdasausschließliche Recht in Anspruch nahmen, zu
taufen und Brot und Kelch auszuteilen.
Die Entfaltung der geistgeschenkten
Gaben wurde gehindert, der Wunsch
Gottes, dass Leiter innerhalb der Gemeindeherangebildetwerden,wurdevöllig ignoriert. Statt dessen erlaubte man
eine Hierarchie von Amtsträgern und
eine Gemeindeleitungsstruktur mit einem „Prediger“ oder „Pastor“ für jede
Gemeinde und oftmals mit einem Bischof über mehrere Gemeinden.
Es wurden auch Gemeindebünde
gebildet, die Vorläufer der heutigen
Denominationen waren. Dieselben
Mißbildungen traten im Laufe der
Geschichte in verschiedenen Formen
immer wieder auf und beherrschen noch
immer das Denken vieler. Wir dürfen
jedoch nicht vergessen, dass dies nicht
Gottes Ideal für uns ist und ebenso
wenig sein geoffenbarter Plan.
Die nahezu überall verbreitete Praxis, dass Gemeinden einen Bibelschulabsolventen ins Pastorenamt berufen

G e m e i n d e g r ü n d u n g

N r. 70,

2/ 0 2

17

Ed McCulley, Pete Fleming und Jim Elliot
und ihm den Großteil der geistlichen
Verantwortungübertragen,hatkeinerlei
biblische Grundlage. Ein solches Schema zu befolgen bedeutet, nur die zweitbeste Wahl zu treffen und auf Gottes
besten Plan zu verzichten, denn:
l. Ein Einzelner wird mit einer überwältigenden Last betraut, die er nie
allein tragen sollte und die ihn vielfach
zum Stolz versucht.
2. Dadurch wird den Ältesten ihre
gottgegebene Verantwortung abgenommen, was bewirkt, dass sie dazu verurteilt sind, ihre Gaben nur in Mittelmäßigkeit auszuüben.
3. Es trägt zur Bildung von zwei Klassen bei: Geistlichkeit und Laientum.
4. Der geistliche Zustand einer
Gemeinde wird dadurch zu sehr von
einem einzigen Mann abhängig, und
so kann eine bibeltreue Gemeinde auf
einen Schlag allein durch den Wechsel
des Pastors liberal werden.
5. Es fördert die natürliche Trägheit
der Gläubigen, die Arbeit einem anderen zu überlassen.
6. Die Hirtenaufgaben werden zum
offiziellen Amt.
7. Es lässt der Entfaltung der Gaben
deranderenGeschwisterzuwenigRaum.
Die neutestamentliche Alternative
ist viel besser dazu geeignet, das richtige geistliche Wachstum jedes Gliedes zu fördern. Die Ältesten üben ihre
Verantwortungen nicht im Sinne eines
Monopols aus, sondern als Vorbilder
mit dem einzigen Zweck, andere zum
Nachahmen anzureizen. Jeder Einzelne
muss in der Gemeinde die Gelegenheit bekommen, seine Gabe geistge18
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leitet auszuüben. Weise Älteste werden
die ganze Herde ermutigen, diese Gaben zu suchen, sie ständig zu erneuern
und zur Ehre Gottes und zur Erbauung
der Gemeinde einzusetzen. Das Spektrum der über zwanzig im Neuen Testament angeführten Gaben (1Kor 12,811.28-30; Eph 4,11; 1Petr 4,10.11; Röm
12,5-8) ist so groß, dass jeder Christ ein
genügendgroßesBetätigungsfeldfürseine
Gabe bzw. Gaben vorfinden wird.

SCHWERPUNKTE

DES

GEMEINDELEBENS

Die geistliche Gemeinde wird außerdem dieselben Schwerpunkte setzen wollen wie die Gemeinden des
Neuen Testaments. Allem voran wird
sie die Anbetung wertschätzen und
pflegen. Echtes Lob und Anbetung von
Herzen ist ein Kennzeichen einer geistlichen Gemeinde, und das um so mehr,
da wir Jesu Verheißung haben, dass er
mit uns anbetet, den Vater preist und
uns in Lobliedern auf seinen Namen
leitet (Hebr 2,11-13). Diese Anbetung
findet ihren Ausdruck im Mahl des
Herrn, welches die neutestamentlichen
Gemeinden offensichtlich jeden Sonntag praktizierten (Apg 20,7). Es ist eine
wunderbar einfache Gedächtnisfeier,
die in tiefgründiger Weise jeden Teilnehmer dazu führt, von neuem über
den Ursprung und die Grundlage seiner gegenwärtigen Freude und Segnungen nachzusinnen: den als Opfer gegebenen Leib und das vergossene Blut
Jesu Christi, unseres Erretters (1Kor
11,23-26). Daran teilzunehmen erfor-
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dert ständige Reinigung (1Kor
11,27.28), denn unwürdige Teilnahme zieht das Gericht Gottes auf sich.
So ist das Abendmahl nicht nur ein
Anlaß, anbetend des Gedächtnisses
Christi zu gedenken, sondern auch ein
Mittel zur fortwährenden Reinigung
der Gemeinde durch die vor der Teilnahme erforderliche Selbstprüfung. Die
ständige Feier des Abendmahls ist ein
unerläßlicher Bestandteil des geistlichen Lebens der Gemeinde. Die Gemeinden, die bestrebt sind, den apostolischen Plan zu verwirklichen, werden dem Abendmahl den angebrachten Stellenwert einräumen.
Zweitens werden diese Gemeinden
mit vollem Einsatz ihr evangelistisches
Zeugnis pflegen; sie werden sich unaufhörlich bemühen, Außenstehende
zu erreichen. Die Thessalonicher sind
hier ein hervorragendes Beispiel: Obwohl sie jung waren, stellten sie ein
ausgezeichnetes Zeugnis für die ganze
Umgebung dar (1Thess 1,8).
Letztlich wird die Gemeinde der Ort
sein, wo Liebe zu finden ist. Gaben sollten geschätzt und gesucht werden, aber
keine Gabe kann unabhängig vom „besseren Weg“ der Liebe (1Kor 12,31)
ausgeübt werden. Liebe ist das Öl im
Getriebe der zwischenmenschlichen Beziehungen in der Familie Gottes. Und
die Gemeinde ist in der Tat eine Familie:
Die Ältesten werden als Väter betrachtet, die älteren Frauen als Mütter, die
jüngerenFrauenalsSchwestern,diejüngeren Männer als Brüder (1Tim 5,1.2).
So stellt Gott seine Gemeinde dar: eine
Familie, die durch Liebe verbunden ist,
im Glauben an einem Strang zieht und
eine gemeinsame Erwartung hat. Sie ist
eine Gemeinde, die unbedingt Gottes
Anweisungen folgt, die treu seinen Plan
verwirklicht und die ständig seinem
Vorbild nacheifert. Diesem hohen Maßstab sind wir verpflichtet; wir müssen
uns demütig entschließen, diesen Maßstab zu befolgen.

Wenn Sie diesen Artikel als ansprechend gestaltete Broschüre kostenlos beziehen möchten, dann
schreiben Sie bitte an:
BIBLISCHER GEMEINDE-DIENST
Postfach 13 22
D-36082 Hünfeld
Fax: (06652) 99 25 34
Email: service@gemeindedienst.net

5. Herbstkonferenz
Zur diesjährigen Herbstkonferenz erwarten wir Dipl. Psych. Roland Antholzer (D-Kempten), der
über zwei Wochenenden eine Seelsorgeschulung halten wird. Die Konferenz findet in Rämismühle am
Sa./So., 28. & 29. September 2002
(Grundkurse 1 & 2) sowie am Fr./Sa.,
29. & 30. November 2002 (Grundkurse 3 & 4) statt.
Roland Antholzer studierte Psychologie und kam während seines
Studiums zum lebendigen Glauben
an Jesus Christus. Sein Plädoyer ist
die biblische Seelsorge. Mit ihm als
vollberuflichem Referent und Autor
laden wir zu einer biblisch fundierten Seelsorgeschulung ein. Auch
hier gilt: Zurück zur Bibel, d. h. weg
von jeglicher Mischung christlicher
und säkularer Seelsorge hin zur biblischen Seelsorge.
Wichtig bezüglich der Anmeldung: Christliche Häuser sind auf

S c h w e i z

eine einigerm a ß e n v e rbindliche Anmeldung der
Übernachtungen angewiesen, um eine
möglichst gute
Auslastung zu
erreichen. Alle
Te i l n e h m e r ,
welche übernachten möchten, mögen sich für die Grundkurse 1 & 2 /
3 & 4 bitte frühzeitig anmelden!.
Übernachtung und Verpflegung kosten ca. sFr. 85.- bis 95.- pro Wochenende. Bei späterer Anmeldung richtet sich die Übernachtungsmöglichkeit nach dem Angebot des Hauses.
Anmeldung unter Tel. 01 937 48
68 oder eMail: info@kfg.ch
Voranzeige: Am 25./26. Januar
und 29./30. März 2003 folgen die Aufbaukurse 1 bis 4.

16. Juni

«ESRA»-Tag
Ein weiterer «ESRA»-Tag ist für
Samstag, 16. Juni 2002 von 9.30 bis
17.00 Uhr im Zentrum Drei Linden,
Bahnhofstr. 73 in Wetzikon geplant.
Der Islam als schnellst wachsende Religion ist für uns Christen
eine Herausforderung und ein Missionsfeld vor unserer Haustür. Dr. W.
Wassermann, wohl einer der kompetentesten Islam-Kenner im deutschsprachigen Raum, sein Sohn Prof. P.
Wassermann und Dr. A. Maurer werden uns als Christen Grundlagenkenntnisse über den Islam vermitteln.
Anmeldung bitte bis 12.06.02 unter Tel. 01 937 48 68 oder eMmail:
info@kfg.ch

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Term

Kf

Seelsorgeschulung mit R. Antholzer

Materialangebot der KfG
CD-ROM „Gemeindegründung“ V. 1.0
Auf dieser CD finden Sie alle Artikel der Zeitschrift »Gemeindegründung« seit der ersten Ausgabe in 1985 bis 2001! Über 330 Artikel zum
Thema Gemeindegründung und -aufbau lassen sich
bequem im PDF-Format ansehen, kopieren und
ausdrucken.
Ein Index, so wie ein Gesamtinhaltsverzeichnis
ermöglicht ein schnelles Finden der gewünschten
Artikel. Bonus Verschiedene Artikel und MP3's
(Der aktuelle Acrobat-Reader 5.0.5 ist kostenlos
auf der CD enthalten).
• für Windows PC's ab Windows95
• für Mac OS
• und für Linux

emeindegründung

Beiträge zu Gemeindegründung & Gemeindeaufbau

Ausgabe
1/85-4/01

Auf dieser CD sind alle Artikel der KfG-Zeitschriften
»Gemeindegründung« ab der ersten Ausgabe
1985 bis heute (Stand DEZ./01).
Ein Index ermöglicht die gezielte Suche

Version 1.0
für MS-Windows
für Mac-OS
für Linux

nach bestimmten Artikeln zu den
verschiedensten Gemeindethemen.

Euro 20,–

Enthält Adobe-Acrobat Reader 5.0.5 ®

(sFr 30,–)

Netscape 6.2.1 ®, Winamp 2.76

MP3-CD Set der Konferenzen 1990 - 1999
10 KfG Konferenzen komplett auf 11 MP3-CD’s
mit den Referenten u.a. Kjell Nilzon, Fred Colvin,
Alex Montoya, Dr.Richard Gregory, Benedikt Peters, Dr.Arnold Fruchtenbaum, Daniel Herrmann,
Roland Antholzer, John MacArthur

BONUS: Vorträge als MP3’s

MP3-CD’s auch einzeln lierferbar (ab 6,- Euro)!
Kassettensätze der KfG-Konferenzen sind nur noch
ab 1998 lieferbar (ab 12,-Euro)!

Euro 60,–
(sFr 90,–)

Bestellen Sie eine komplette Liste der Materialien bei der Geschäftsstelle der
KfG e.V., Am Wasser 8, D-36169 Rasdorf, Tel: (0 66 51) 6 71, Fax 6 72
oder im Internet ansehen und online bestellen unter: www.kfg.org

ACHTUNG! Nur abspielbar auf MP3-fähigen CD-R Wiedergabegeräten (die meisten neuen DVD-Player unterstützen dies) oder auf Computer mit Soundkarte ab Pentium I,
60 Mhz, enthält Freeware: »Winamp« (ab Windows 95).
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Dortmund, Düsseldorf
– Köln?

Rudolph Bork, Dortmund,
und Dr. Martin Bonnet, Köln

Vor 12 Jahren (1990) begann eine
Hand voll Leuten, die sich eine Vision
teilten, mit einer Gemeindegründungsarbeit in Dortmund. Die Vision – am
Anfang noch vage – wurde hinterher
20
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wie folgt formuliert: „Eine wachsende, sich vervielfältigende Gemeinde
zu gründen, die völlig hingegebene
Jünger macht, die Dortmund, das Ruhrgebiet und ganz Deutschland erreichen
und ganz Europa beeinflussen (nach
Matthäus 28,19-20)“. Die beiden Ältesten, die diese Arbeit starteten, waren Daniel Goering aus den USA, der
von dort schon einiges an Gemeindegründungserfahrungen mitbrachte und
Rudolph Bork, der nach einem Studium an der Bibelschule Breckerfeld
zunächst für einige Jahre im vollzeitlichen Dienst bei der Stadtmission
gearbeitet hatte, hier aber keine Perspektive sah, seine Vision von Gemeindegründung umzusetzen.
Startpunkt und missionarischer
Haupt-Arbeitszweig sollte über all die
Jahre eine Arbeit an der Universität
bilden. Diese Ausrichtung auf eine
missionarische Arbeit mit Schwerpunkt unter Studenten wurde bewusst
gewählt, weil sich junge Menschen in
einem Alter von 19-25 Jahren in einem Prozess des Umbruchs in ihrem
Leben befinden und sich in der Regel
weder familiär noch beruflich-geographisch festgelegt haben. Erfahrungsgemäß bekehren sich mit Abstand die
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meisten Menschen in diesem Alter.
Sollten sie sich darüber hinaus entscheiden, in die Gemeindegründungsarbeit mit voller Energie einsteigen zu
wollen, so können sie dies tun, ohne
durch größere Bindungen gehindert
zu sein. Eine weitere großartige Möglichkeit einer Arbeit unter Studenten
besteht darin, Menschen aus vom
Evangelium nahezu unereichten Ländern wie z.B. Saudi Arabien, Afghanistan, China, Iran, Nord-Korea oder
Vietnam zu Jesus zu führen. In diesen
Ländern ist missionarisches Arbeiten auf Grund von staatlichen Verfolgungen nur unter schwersten Bedingungen möglich. An den Universitäten haben wir die Möglichkeit, diese
Nationalitäten mit dem Evangelium

Auf dem Campus der Uni Bochum

bekannt zu machen und die Gläubigen in ihrem geistlichen Wachstum so
weit zu unterstützen, dass sie eines Tages
nicht nur mit einem deutschen Diplom
als Führungskräfte, sondern auch mit
einer Vision, ihr Land für Jesus zu erreichen in ihre Heimat zurückkehren
können.
Nach den ersten Einsätzen an der
Universität Dortmund und dem Start
eines christlichen Studentenkreises
(CSK) traf man sich 1992 erstmals auch
sonntags morgens zu Gottesdiensten
in einer Privatwohnung. Da einige der

Bibelstudium im Hauskreis
Mitarbeiter englischsprachig waren
und eine internationale Ausrichtung
gewünscht war, gab sich die neue Gemeinde den Namen „Gospel International Dortmund“. Über regelmäßige
missionarische Einsätze an der Universität und Ausbildung der Gläubigen in Hauskreisen und durch Konferenzen konnte die Gemeinde Gospel
International Dortmund konstant an
Mitgliedern wachsen. Nach mehreren
Zwischenstationen treffen sich derzeit
50-60 Gläubige in Dortmund-Lütgendortmund in den Räumlichkeiten des
dortigen Gebetsvereines sonntags zum
Gottesdienst.
Die Gemeinde war sich aber von
Anfang an klar, dass sich auf diesem
Weg – konstantes Wachstum EINER
Ortsgemeinde – die Vision, ganz
Deutschland mit dem Evangelium zu
erreichen, nicht umsetzen lassen würde. So startete man im Wintersemester 1996 mit einem weiteren Studentenkreis an der Ruhr-Universität Bochum und im Sommersemester 1999
mit einem an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Durch den
Umzug einiger Gemeindemitglieder
nach Düsseldorf konnte die Arbeit so
weit vorangetrieben werden, dass es
im Januar dieses Jahres zur Gründung
der „Freien Bibelgemeinde Düsseldorf “ kommen konnte. Auch in Düsseldorf treffen sich bereits ca. 30 Gläubige wöchentlich zu Hauskreisen und
Gottesdienst. Die Arbeit in Bochum

wird aufgrund der örtlichen Nähe noch
immer von Dortmund mit betreut.
Wir sind Gott über alle Maßen dankbar, für alle Bekehrungen und auch für
das geistliche Wachstum, dass wir in
so vielen Menschen in Dortmund,
Bochum und Düsseldorf erleben durften. Durch gezielte Leiterschaftsschulung verfügen beide Gemeinden derzeit
über ausreichend Älteste und hingegebene Mitarbeiter. So sind wir gerne
bereit, im Glauben den Schritt in eine
neue Arbeit zu gehen. Vor zwei Jahren
hat der Herr einen unserer Ältesten an
eine Arbeitsstelle in Köln geführt. Bis
heute arbeitet er in der Gemeinde in
Dortmund mit; aber nicht nur die
Entfernung von gut 100 km zwischen
Köln und Dortmund, sondern auch
die Not in Köln nach neuen Gemeinden und vor allem nach missionarischen Arbeiten an den örtlichen Hochschulen lassen Köln in das Blickfeld
einer neuen Möglichkeit für eine Gemeindegründungsarbeit rücken.
Köln war die erste Stadt Deutschlands mit einer städtischen Universität (1388). Heute studie-ren hier über
56.000 Studenten, womit sie die größte Hochschule Nordrhein-Westfalens
und die zweitgrößte der Bundesrepublik ist. Hinzu kommen vier Fachhochschulen, die Deutsche Sporthochschu-

Das Haus des Gebetsvereins
le, die Musikhochschule, die Kunsthochschule für Medien und das
Studierzen-trum der Fernuniversität.
In dieser Stadt mit über einer Millionen Menschen, davon knapp 100.000
Studenten, gibt es ca. 15 evangelikale
Gemeinden. Bei einer durchschnittlichen Gemeindegröße von 100 Besuchern entspricht dies ca. 0,15% der

Einsatz Campus Dortmund
Bevölkerung! Unter den 100.000 Studenten arbeiten lediglich 3 christliche
Kreise, so dass weniger als ein Promille der Studenten in christli-chen Kreisen erreicht werden.
Gerne würden wir hier mit einem
christlichen Studentenkreis an der Universität beginnen. Bevor wir diesen arbeitsintensiven Schritt gehen, bitten
wir Gott jedoch darum, unser Team
um hingegebene Mitarbeiter, die unsere Vision teilen können, zu erweitern. Hierzu sind wir ganz konkret auf
der Suche nach Christen in und um
Köln – vorzugsweise Studenten – die
sich in eine solche Arbeit einbringen
wollen. Hierzu ist es nicht zwingend
erforderlich, gleich alle seine Zelte abzubrechen und der eigenen Gemeinde
den Rücken zu kehren, sondern den
Start einer missionarischen Arbeit mit
Ziel Gemeindegründung an den Kölner Hochschulen durch aktive Mitarbeit zu ermöglichen. Diese Mitarbeiter müssen sich nicht gezwungener Maßen in die neue Gemeinde einfügen,
sondern sollen vorrangig als Initiatoren fungieren.
Wir würden uns wünschen, dass sich
zehn Mitarbeiter finden, die in dieser
Aufgabe eine Herausforderung Gottes an sich sehen; die unsere Vision von
Gemeindegründungsarbeit mit missionarischem Schwerpunkt an Universitäten teilen können und die den Mut
aufbringen, in eine neue Arbeit mit
einzusteigen.
Köln braucht Dich!

Martin Bonnet
Frankfurter Str. 93
D-51147 Köln
(0 22 03) 96 55 66
koeln@csk-aktuell.de

G e m e i n d e g r ü n d u n g

Rudolph Bork
Oskar-Wachtel-Weg 11
D-44149 Dortmund
(02 31) 1 77 09 98
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P R A X I S

Gemeindew

Gemeindew
– Ein aktuelles

Toni Rohner, Schweiz

Gemeindewachstum mit Christen aus anderen Gemeinden beschäftigt mich seit zwei
bis drei Jahren ganz persönlich. Während ich die Erfahrung machte, dass Gemeindewachstum mit Christen aus unterschiedlichen Gemeinden mit großen Spannungen
verbunden sein kann, verstehen sich andere geradezu als Sammelbecken von Christen
aus verschiedenen Gemeinden. Sie sehen die Krisen in vielen Gemeinden gerade als ihre
Gelegenheit, eine neue Institution oder Gemeinschaft zu gründen.
22
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de. Das verstehen wir unter Gemeindewechsel im engeren Sinn.
Im weiteren Sinn verstehen wir unter
dem Begriff »Gemeindewechsel« einen »Gemeinde-ausrichtungs-wechsel«.
Wesentliche Elemente einer neutestamentlichen Gemeinde sind die Lehre,
die Leitung, die Struktur, die Organisation und die Ordnung der Gemeinde. Weil es bei diesen Elementen grosse Unterschiede gibt, nehmen Menschen Anlass, die Gemeinde zu wechseln – weniger den Wechsel der Ortsgemeinde, sondern mehr den Wechsel
in der »Gemeinderichtung« oder »Gemeinde-aus-richtung«.

wachstum
durch

GEMEINDEWECHSEL UND
GEMEINDERICHTUNGSWECHSEL

wechsel?

Wenn zum Beispiel eine wohn- oder
berufsbedingte örtliche Veränderung
notwendigist,wirdeinbibeltreuerChrist
immer eine neue Gemeinde suchen.
Er wird die gleiche oder eine ähnliche
Gemeinderichtung aufsuchen –
normalerweise am Ort oder in nicht
allzu großer Entfernung.
Aus unterschiedlichen Gründen gibt
es heute eine große Gemeinderichtungsvielfalt. Manche verstehen Gemeinde
tatsächlich als Markt, der von Angebot
und Nachfrage bestimmt wird,
vergleichsweise mit der Konkurrenz der
Warenhäuser, welche um die Menge der
Kunden kämpfen. Wer das größte, beste, bedürfnisstillendste Angebot hat, der
wird am meisten Kunden gewinnen.
Dieser – von verschiedenen Lehren
und weltlichen Einflüssen bestimmte –
»Gemeindemarkt« führt unwillkürlich
zum »Gemeindetourismus«, zu vermehrtenAbgängernundZuzüglern.DieserUmstandstellteine
nichteinfacheHerausforderung für die bi„Dieser »Gebelgläubige Gemeinmeindemarkt«
de dar. Das große Angebot lockt. Man will
führt unwillkürmanchmal die Ideallich zum »Gegemeinde finden.

Spannungsfeld –

GEMEINDEWACHSTUM DURCH
»GEMEINDEWECHSEL« MIT CHRISTEN
AUS ANDEREN GEMEINDEN
Vom Grundsatz her lehrt uns die
Schrift, dass es nur eine Gemeinde gibt.
Christus ist das Haupt und alle bekehrten und wiedergeborenen Christen sind
Glieder an diesem einen Leib, unabhängig von Ort und Zeit. Es geht also
um die weltweite Gemeinde, die oft
auch Universalgemeinde genannt wird.

Dann lehrt uns die Schrift, dass diese Universalgemeinde aus vielen Ortsgemeinden besteht. Von den ca. 110
Bibelstellen, in denen das Wort Gemeinde vorkommt, betreffen die meisten eine örtliche Gemeinde. Wenn wir
im Folgenden von »Gemeindewechsel«sprechen,dannmeinenwirzunächst
den Wechsel der örtlichen Gemeinde.
Wenn jemand von einem Ort an einen
anderen umzieht, dann wird er die
Gemeinde wechseln – die Ortsgemein-

DER
RICHTUNGSWECHSEL

meindetourismus«, zu vermehrten
Abgängern und
Zuzüglern.«

Ein weiterer häufiger Grund für einen
Gemeindewechsel ist
der Richtungswechsel. Jede Gemeinde hat ihre Ausrichtung, ihre Prägung, ihre Linie, ihre Geschichte, ihre Identität in Lehre und
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Leben. Eine Gemeinde ist vielen Versuchungen und Einflüssen ausgesetzt.
Wie der Einzelne geprüft wird, so werden auch die Gemeinden geprüft z. B.
durch den Einfluss der Theologie von
Lehren, Sonderlehren und Irrlehren
oder durch den Einfluss von Ideologien und Geisteswissenschaften der Welt.
Unter solchen Einflüssen und Versuchungen wechseln gelegentlich Gemeindeleitungen oder sogar ganze Gemeindewerksleitungen die Richtung.
Veraltetes wird über Bord geworfen –
Neues wird eingeführt. Wenn eine Gemeinde- oder Verbandssleitung die

Christen Schaden nehmen und die
Gemeinde bezüglich der Liebe, Wahrheit und Einheit im Zeugnis kraftlos
geworden ist.

ÜBERGEISTLICHKEIT – UNGEISTLICHKEIT
Unter Übergeistlichen verstehe ich
Menschen, die in Lehre und Leben,
Erkenntnis und Glauben nicht gesund
sind. Bei Übergeistlichkeit wird der
Gemeinde gegenüber ein harter Massstab angesetzt. Im „Auge der Gemeinde“ werden gleich mehrere Splitter

und dem Eintritt in die neue Gemeinde gibt es sowohl auf der persönlichen
also auch der gemeindlichen Seite ein
Feld der Spannungen, der Nöte, des
Leidens und z. T. des geistlichen und
seelischen Zerbrechens. Wir hatten
zuvor folgende Gründe für einen Gemeindewechsel gesehen: durch Ortswechsel, durch die Vielfalt des Gemeindemarktes, durch den Richtungswechsel einer Gemeinde oder durch den
persönlichen Richtungswechsel. Die
ersten zwei Gründe von Gemeindewechsel geschehen relativ leicht, locker, oberflächlich und unverbindlich.
Die letzten zwei Gründe sind zum
Teil sehr schwer. Hier geht es um ernste
Fragen und Spannungen, die verantwortungsvoll und bedacht erwogen
werden. Hier geht es um ernste, bibelgläubige Christen und Gemeinden und
ihren Glaubensgehorsam. Diese Gläubigen möchten Gottes Wort berücksichtigen, im Besonderen die drei
Gebote des Herrn: das Gebot der Liebe, das Gebot der Wahrheit und das
Gebot der Einheit. Ihnen geht es nicht
mehr um eine kalte Nutzen-KostenRechnung, sondern um Verantwortung, um Glaubensgehorsam gegen
Gottes Wort.

DAS GEBOT

Richtung ändert, wird das zu vermehrtem Gemeindewechsel der Gemeindeglieder führen. Die einen bleiben
dem Wort Gottes treu – die anderen
öffnen sich unter Umständen dem
Zeitgeist oder einer Sonderlehre.
Dasselbe gilt für jeden Christen
persönlich. Er wird versucht, seine
Prägung, seine Linie, seine Erkenntnisse aufzugeben und sich neu zu orientieren. Wer nicht tief im Wort des
Herrn verwurzelt ist, wird „von jedem
Wind der Lehre hin- und her geworfen“ (Eph 4,14).
Der Markt ist riesengroß und lockt
mächtig mit dem Angebot, sich seine
eigenen Bedürfnisse persönlich, individuell und ganz zu stillen. Ein Richtungswechsel, mit Schmerzen gesagt,
ein „Lagerwechsel“, scheint auf dem
persönlichen Erfolgsweg weiterzubringen. Die Not ist groß. Es gibt viele
„gemeindegeschädigte“ Christen, verwundet, verkorkst, verschnitten, enttäuscht und einsam. Der heutige Gemeindemarkt war nicht Gottes Gedanke. Das sehen wir daran, wie viele
24
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gesichtet. Dann wird hart geurteilt, verurteilt und gerichtet, während das persönliche geistliche Leben, das Ehe- und
Familienleben oder eventuell auch das
Berufsleben vergleichsweise mehr im
Argen liegt. Die Gemeinde wird unter
der Not einer völligen Selbstverkennung beurteilt. Man hat ein Adlerauge
für das Verkehrte bei den Anderen, ist
aber blind auf allen Augen in Bezug
auf sich selbst, den eigenen Kreis, die
eigene Gemeinschaft und die eigene
Gemeinde.
Wenn so etwas in Übergeistlichkeit
abläuft, dann geschieht es meist sehr
fromm verbrämt. Wenn es ungeistlich
geschieht, dann in einer unmöglichen,
lieblosen Art. Letztere sind Menschen,
die das Gebot der Liebe und Wahrheit
nicht berücksichtigen, fromme Haudegen, die in der Regel davonlaufen.

EIN

AKTUELLES

SPANNUNGSFELD

Es ist eigentlich mehr als ein Spannungsfeld. Beim Abgang von der alten
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DER

LIEBE

„Ein neues Gebot gebe ich euch,
dass ihr euch untereinander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr
einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
wenn ihr Liebe untereinander habt (Joh
13,34-35).
„Grössere Liebe hat niemand als
die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde“ (Joh 15,13).
„Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem: ‚Du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst‘
(Gal 5,14).
„Wer sagt, dass er im Licht sei, und
hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt,
bleibt im Licht und nichts Anstössiges
ist in ihm“ (1Joh 2,9-10).
„Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott,
und hasst seinen Bruder, ist er ein
Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht
liebt, den er gesehen hat, kann nicht
Gott lieben, den er nicht gesehen hat.
Und dieses Gebot haben wir von ihm,
dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll“ (1Joh 4,20-21).
Ein Gemeindewechsel stellt hohe
Anforderungen. Man sollte sich in

Bezug auf eine Trennung persönlicher
oder gemeindlicher Art am Gebot der
Liebe prüfen.

DAS GEBOT

DER

WAHRHEIT

„Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe und in allem hinwachsen
zu ihm, der das Haupt ist, Christus“
(Eph 4, 15).
„Deshalb lebt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem
Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder“ (Eph 4, 25).
„Ihr aber habt den Christus nicht so
kennen gelernt, wenn ihr ihn wirklich
gehört und durch ihn gelehrt worden
seid, wie die Wahrheit in Jesus ist: das
ihr, was den früheren Lebenswandel
angeht, den alten Menschen abgelegt
habt, der sich durch die betrügerischen
Begierden zugrunde richtet, dagegen
erneuert werdet in dem Geist eurer
Gesinnung und den neuen Menschen
angezogenhabt,dernachGottgeschaffen
ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und
Heiligkeit“ (Eph 4 20-24).
„Die Liebe freut sich mit der Wahrheit“ (1Kor 13,6).
Auch hier gilt die verantwortungsvolle Selbstprüfung gegen das Gebot
der Wahrheit. Liebe und Wahrheit
gehören zusammen. Liebe ohne Wahrheit ist Gefühlsduselei. Wahrheit ohne
Liebe ist Rechthaberei.

DAS GEBOT

DER

EINHEIT

„Aber nicht für diese allein bitte
ich, sondern auch für die, welche durch
ihr Wort an mich glauben, damit sie
alleeins seien, wie du, Vater, in mir und
ich in dir, dass auch sie in uns eins
seien, …“ (Joh 17,20-21).
„Befleissiget euch, die Einheit des
Geistes zu bewahren durch das Band
des Friedens: Ein Leib und ein Geist,
wie ihr auch berufen worden seid in
einer Hoffnung eurer Berufung, ein
Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott
und Vater aller, der über allen und durch
alle und in allen ist“ (Eph 4,3).
„Ich ermahne euch aber, Brüder,
durch den Namen unseres Herrn Jesus
Christus, dass ihr alle einerlei Rede
führt und nicht Spaltungen unter euch
seien, sondern dass ihr in demselben
Sinn und in derselben Meinung völlig
zusammengefügt seiet“ (1Kor 1,10).
Die Einheit ist gebunden an das
Gebot der Wahrheit. Einheit auf Kosten der Wahrheit ist für bibeltreue

Christen und Gemeinden nicht möglich. Darin besteht Gottes Offenbarung
und Gottes Zeugnis, dass Liebe, Wahrheit und Einheit ausgewogen, lebendig sichtbar werden.
Wirsehen,dasseinRichtungswechsel
mit grosser Verantwortung und damit
auch mit Spannungen verbunden ist,
gleich ob eine Gemeinde oder der Einzelne die Richtung ändert. Die Not
unserer Zeit ist, dass sich viele der
Verantwortung der drei Gebote Liebe,
Wahrheit und Einheit nicht genügend
bewusst sind. Ob bewusst oder nicht
bewusst, bei vielen Richtungswechseln
entsteht deswegen ein Schuldenberg,
ja oft sogar ein Trümmerhaufen. Das
soll und darf natürlich nicht sein! Das
müssen wir im Glauben und Gehorsam gegen die drei genannten Gebote
soweit als nur irgend möglich vermeiden. Weg- und Wahrheitsfindung kann
manchmal beschwerlich sein. Es
braucht Geduld, Gebet, Demut und
Langmut.
Wir sollten bedenken, ein Gemeinderichtungswechsel erspart die Wachstums- und Reifeprozesse nicht. Und
die Realität ist: man nimmt sich selbst
auch wieder mit. Damit will ich nicht
sagen, dass ein Gemeindewechsel oder
ein Richtungswechsel nicht sein könnte
oder nicht sein dürfte. Manchmal ist
ein Wechsel unumgänglich.

eine Interessengemeinschaft? Für wen
muss es stimmen? Für mich oder für
Gott und für eine echte Bruderschaft?
Wann ist der Zeitpunkt da, die Gemeinde zu verlassen?
Ein Bruder sagte einmal: „Zu früh
weggehen ist gegen die Liebe und die
Demut – zu spät weggehen ist gegen den
Glauben und die Treue.“ Ein anderer
Bruder meinte: „Wenn wir nicht gleichzeitig dem Herrn, seinem Wort und der
Gemeinde treu sein können, dann sind
wir in der falschen Gemeinde.“
Was kann ich tun, wenn sich keine
Alternative zum Gemeindewechsel anbietet? Soll ich dann in eine „Pseudogemeinde“ gehen, in eine Art Zwischending zwischen Kirche, Freikirche und
Gemeinde? Oder in einen Kreis, welcher sich um ein neues »Päpstle« versammelt? Könnte nicht auch die Frage
anstehen, eine biblisch-fundierte Gemeinde zu gründen?
Wie soll ich die Gemeinde verlassen? Soll ich mich langsam „verdünnisieren“, d. h. unsichtbar machen? Oder
einfach davon laufen? Oder Ausholen
zum „heiligen Krieg“ und, wenn der
Trümmerhaufen gross genug ist, abziehen?
Nein, erstelle eine Liste von den
Punkten, die deines Erachtens einen
Gemeindewechsel notwendig machen,
um die Not zu wenden. Sprich unter
Berücksichtigung der drei Gebote
Liebe, Wahrheit und Einheit mit den
ÜBERLEGUNGEN UND HILFESTELLUNGEN
Ältesten. Wenn sich trotz aufrichtigen
ZU EINEM VERANTWORTUNGSVOLLEN
Bemühens kein Konsens finden lässt,
GEMEINDEWECHSEL
der ein Verbleiben durch Korrekturen
auf beiden Seiten ermöglicht, dann gilt
Wer einen Gemeindewechsel in es einen ordentlichen (geistlichen)
Erwägung zieht sollte sich einige Fra- Abgang einzuleiten.
gen stellen: Warum erwäge ich einen
Von der persönlichen Seite sollte
Gemeindewechsel? Mache eine Gegen- das Ziel sein, die Gemeinde in geordüberstellung folgender zwei Fragen:
neten Verhältnissen zu verlassen, d. h.
Was spricht a) für ein
soviel an mir liegt, mit
Verbleiben in der Geallen Menschen in Friemeinde und b) was für
zu leben, was
„Liebe und den
ein Verlassen der Gewiederum heisst, dass
Wahrheit gehö- Unrecht, Sünde und
meinde? Tue das unter
Berücksichtigung der
ren zusammen. SchuldbeiGottundMendrei Gebote: Liebe,
schen bekannt wurde.
Liebe ohne
Wahrheit und Einheit.
Auf der gemeindliWohin will ich wechchen
Seite sollten sich
Wahrheit ist
die Ältesten mit der Geseln? In eine biblische
Gefühlsduselei. meinde zusammen um
Gemeinde oder in eine
Wahrheit ohne eine gute und geordnete
Gemeinschaft, die mich
individuell und bedürfLiebe ist Beziehung zum Abgehenden bemühen. Wenn
nisgerecht bedient? Was
Rechthaberei.« noch so große Untersuche ich eigentlich? Das
schiede sein mögen im
gemeindliche Umfeld,
Was, so sollten doch die
um im biblischen Glaubensgehorsam, in der Heiligung und Unterschiede im Wie nicht sein. Denn
im Dienst zu stehen oder suche ich die Bibel lehrt uns sogar, unsere FeinG e m e i n d e g r ü n d u n g
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de zu lieben, sie lehrt uns, „feurige
Kohlen auf das Haupt der Feinde durch
Gutes tun zu sammeln“ (Röm 12,20).
In vielen Gesprächen, in denen es
um Gemeindewechsel ging, fand ich
für das Was (die Gründe) Verständnis.
In vielen Fällen war aber das Wie wirklich erschütternd. Die Liebe war erkaltet, und die Wahrheit wurde kriegerisch verteidigt. Das ist jedoch nicht
die Gesinnung Jesu.
Die Ältesten bzw. die Gemeindeleitung sollten angesichts der drei
Gebote: Liebe, Wahrheit und Einheit
alle Kritik entgegennehmen und sich

2. Für jeden Neuankömmling sollte eine Zeit des Kennenlernens zur Verfügung stehen. Beauftragte der Gemeinde sollten eine persönliche Beziehung
herstellen.
3. Ein Skript kann einem Neuling
große Hilfe leisten – nach dem Motto:
»Gemeinde stellt sich vor«, mit dem
Inhalt einer herzlichen Begrüßung, dem
Hinweis auf Gemeindeveranstaltungen, die Gemeindeorganisation, den
Glaubensgrundsätzen usw., mit einem
eventuellen Vermerk auf eine Gemeindeaufnahme im persönlichen Gespräch.
4. Das Prozedere der Gemeinde-

prüfen. Sie sollten auch zur Korrektur
und zur Vergebung bereit, um die
Geschwister möglichst im Frieden zu
entlassen. Damit wird die Tür und
vielleicht das Herz geöffnet für eine
allfällige Rückkehr nach der Überwindung der Krise.

aufnahme könnte z. B. wie folgt aussehen:
Gespräch – persönlicher, geistlicher
und gemeindlicher Werdegang (Bekehrung, Wiedergeburt, Gemeinde, usw.
), Standpunktbestimmung, …
5. Skript: 2. Teil »Gemeinde stellt
sich vor« (nicht zum Aushändigen,
sondern als Leitfaden zum Gespräch)
mit dem Inhalt: Gemeindestruktur,
Gemeindelehre, Stellung zu Zeitströmungen,Abgrenzungen,Eingliederung
von Neulingen, usw.
6. Bei weltlichen Firmen ist es üblich, sich über den Bewerber zu informieren – zur Hilfe und zum Schutz auf
beiden Seiten. Älteste sollten sich bei
der alten Gemeinde informieren, warum und wie der Betreffende die Gemeinde verlassen hat.
7. Das Aufnahmeprozedere sollte
sorgfältig, mit genügend Zeit in Verantwortung vor Gott und seinem Wort,
vor der Gemeinde und vor dem Aufzunehmenden gestaltetet werden – unter
Berücksichtigung der drei Gebote: Liebe, Wahrheit, Einheit.

DER UMGANG

MIT CHRISTEN AUS
ANDEREN GEMEINDEN

Es gibt so viele Christen, die ihre
Gemeinde verlassen haben oder verlassen möchten. Manche finden wieder
eine geistliche Heimat, andere verirren sich in eine Pseudogemeinde oder
in eine ungesunde, mit Sonderlehren
behaftete Gemeinde. Andere begnügen sich mit einem Gemeindeersatz, z.
B. mit einem Hauskreis.
Wie soll sich eine Gemeinde gegenüber Christen aus anderen Gemeinden verhalten?
1. Ich glaube, zuerst ist ein offenes,
warmes Herz – aber auch ein offenes,
wachsames Auge gefragt.
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8. Bevor ein neues Glied in die Mitarbeit gestellt wird, sollte es bezüglich
der Vorgeschichte vorher wirklich zur
Ruhe gekommen sein. Diese Phase kann
durchaus ein bis zwei Jahre dauern.
Ein »Gärungs- und Klärungsprozess«
muss möglich sein.
9. Die Aufnahme bzw. die Verbindlichkeit sollte, wenn die Zeit reif ist,
festgemacht werden.
10. Vorsicht vor „Gemeindetouristen“, aber keine Angst vor ihnen! Sie
stecken meistens in Problemen und
Nöten. Ein gutes, mit Liebe und Geduld bestücktes Aufnahmeprozedere
kann ihnen helfen zur Ruhe zu kommen und eine geistliche Heimat zu
finden.
11. Unterschiedliche Erkenntnisse
in nicht-fundamentalen Punkten (z. B.
Taufe) dürfen sein; dennoch sollte die
Akzeptanz der offiziellen Gemeindelehre gefordert werden.
12. Sendungsbewusste Personen, die
unentwegt Sonderlehren verbreiten
wollen, schliessen sich bezüglich einer Aufnahme aus. In fundamentalen
Grundlehren muss Übereinstimmung
sein; zum Beispiel in der Zeugung Jesu
durch den Heiligen Geist, Jungfrauengeburt, Kreuz, Auferstehung, usw.
Sehr wichtig ist, dass ein gesunder
Freiraum zur Entwicklung, zum Wachstum in der Lehre, in der Erkenntnis
und in Gewissensfragen zur Verfügung
steht. Gute Ordnungen bewahren uns
und die Gemeinden vor dem Versinken in Unordnung und Chaos.

SCHLUSS
Ein Gemeindewechsel ist in den
meisten Fällen mit Spannungen und
Nöten verbunden – aber manchmal
not-wendend. Es gibt verschiedene
Gründe, die Gemeinde zu wechseln,
berechtigte und unberechtigte. Ein
Gemeindewechsel ist allseitig mit großer Verantwortung gegenüber Gott,
seinem Wort sowie den Geboten der
Liebe, Wahrheit und Einheit verbunden. Es ist wichtig, warum Trennung
bzw. Gemeindewechsel geschieht.
Entscheidend ist jedoch wie die Trennung vollzogen wird. Gemeindeabgang
und Gemeindeaufnahme sind verantwortungsvolle Prozesse und Aufgaben
– sowohl auf der persönlichen als auch
auf der gemeindlichen Seite. Davonlaufen ist einfach, bewirkt aber Unsegen. Sich bewähren in Liebe, Wahrheit und Einheit, in Beharrlichkeit und
Treue ist ein großer Segen.

Kassetten der 1. KfG-Ostdeutschland 2002

Seminar für Evangelisation und Gemeindebau
„Auf festen Grund gebaut“

V

 Termin: 06.-10.10.02
Für alle die das Evangelium anderen erklären möchten. Mit Paul McIlwain in Hückeswagen.
 Themen:
• Gibt Gott uns Vorgaben in der Weitergabe seiner
Wahrheiten?
• Wie können wir Ungläubigen das Evangelium weitergeben, so dass sie es wirklich verstehen?
• Wie können wir bei Gläubigen die Grundlagen für
ein gesundes Wachstum legen?
 Weitere Informationen und Anmeldung bei:
NTM Deutschland · Strucksfeld 14 · 42499 Hückeswagen · Tel. (0 21 92) 93 35 59 · Fax 93 35 60
eMail: info@summit-ntm.de

 Termin: 09.-14.07.02
 Die Kurse werden im Sommer in einem Block
unterrichtet. Ziel dieser Schulung ist es, Christen zur
Seelsorge zu ermutigen und zuzurüsten.
 Inhalt: Die allgemeine Seelsorgepraxis sowie die
theologischen Grundlagen für die Seelsorge.
 Ort: Chr. Gemeinde Mariendorf (Berlin)
 Information und Anmeldung durch:
EBTC Berlin · www.ebtc-berlin.de
Tel. (0 30) 44 35 19 -10 · Fax 44 35 19 -19
eMail: kontakt@ebtc-berlin.de

Die
Gemeinde
Jesu Christi
(für Christen)

Termine

Seelsorge Grundkurse — Teil 1-4
mit Roland Antholzer (www.gibb-ev.de)

om 01. bis 03. März fand in Groß Dölln die erste KfG in und für Ostdeutschland statt. Der Kassettensatz mit insgesamt sechs Kassetten
enthält alle Vorträge von Richard Haverkamp, der seit nunmehr 30
Jahren in der Gemeindegründungsarbeit in Belgien steht. »Wie der
Herr Jesus Christus Gemeinden gründet« war das Leitthema dieser klassischen Gemeindegründungskonferenz. Für alle, die in einer Gründungsarbeit stehen oder sich dafür interessieren sind Richards praktische und fundierte
Vorträge ein großer
Gewinn.
Daneben sprach Benedikt Peters über
das Leben von George Whitefield, wie
„Wie der
der Herr diesen engHerr Jesus Christus
l i s c h e n E r w eGemeinden baut“
ckungsprediger im
6 Kassetten im
18. Jahrhundert geSatz
brauchte. Dieser VorRichard Haverkamp
trag ist nur auf der
MP3-CD enthalten,
kann aber einzeln
auf Kassette bezoSie können die Vorträge als Kassettensatz oder MP3-CD für
gen werden.
€ 15,- zzgl. Versandkosten beziehen:

Konferenz für Gemeindegründung e.V. · Am Wasser 8
D-36169 Rasdorf · Fax (0 66 51) 6 72 · service@kfg.org

Wer war
Jesus Christus
wirklich?
(evangelistisch)

Religion
oder
Evangelium?
(evangelistisch)

Neu!

Was hindert
mich, getauft
zu werden?
(für Christen)

Warum aus
der Kirche
austreten?
(für Christen)

Biblische
Gemeinde
— Wunschtraum
oder Wirklichkeit?
(für Christen)

Alle angebotenen Traktate können Sie kostenlos bei uns bestellen. Außerdem senden wir Ihnen auf Anfrage
gerne unser Kassettenangebot mit etwa 120 Vorträgen zu Themen wie: Evangelisation. Apologetik, Ehe &
Familie, Lehre, Gemeindebau, etc. zu (Referent: Wilfried Plock). Schreiben Sie an nebenstehende Adresse –
oder senden Sie uns ein Fax oder Mail …

B I B L I S C H E R

G E ME I NDE
DIENST
Postfach 13 22
D-36082 Hünfeld
Fax (0 66 52) 99 25 34
service@gemeindedienst.net
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I

„… ihm (Gott)
sei die Herrlichkeit
in der Gemeinde und
in Christus Jesus.“

Eph 3,21

