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Gottes Liebling - die Gemeinde
Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, 
wie auch der Christus die Gemeinde.          Epheser 5,29

 
Einleitende Gedanken

Wer das Phänomen Gemeinde verstehen will, wird nur dann dazu in der Lage sein, 
wenn er oder sie das größere Bild sieht. Das größere Bild schließt  die Dimensionen 
des Himmels und der Hölle, der Vergangenheit, Gegenwart  und Zukunft und der Ewig-
keiten mit ein. Wenn man drei Personen nach New York City schickt und davon eine 
nur Chinatown, die andere nur „Little Italy“ und die dritte nur den Central Park be-
suchen lässt, dann wird die erste sagen: „New York ist ja wie China“; die zweite wird 
widersprechen und sagen „Nein, New York ist wie Italien“; und die dritte wird die 
Ignoranz der ersten beiden nicht verstehen, weil „New York doch ein einziger riesiger 
Park ist“. Alle drei haben irgendwie Recht, aber die Geschichte zeigt, dass alle drei eine 
begrenzte, ergänzungsbedürftige Wahrnehmung haben. 

In Bezug auf den Begriff Gemeinde gibt es im allgemeinen, aber auch unter Christen 
höchst unterschiedliche und teils sehr kontroverse Sichtweisen. Die Frage, was Ge-
meinde ist, was sie tun soll, wie sie es tun soll und wie sie sein soll, wird von den meis-
ten so beantwortet, wie es ihnen persönlich gerade in dem Kram passt. Die Formu-
lierung: „Für mich ist Gemeinde ...“ zeigt, wie subjektiv das Ganze doch gesehen wird. 
Angesichts der Menge an Information, die die Bibel über dieses Thema bietet, ist jede 
einsilbrige Antwort auf die Frage schon von vorne herein zu über 90 % mangelhaft, 
weil unvollständig. Jeder Christ, der Gemeinde unvollständig für sich selbst definiert, 
ist definitiv ein Kandidat für potenzielle Missverständnisse, Verletzungen, Verbitte-
rungen, Enttäuschungen, Resignation und Rückzug. Ein klassisches Beispiel für ein 
vollkommenes Missverstehen von Gemeinde ist der oft gehörte Satz: „Der/Die soll 
Christ sein, wenn er/sie sich so daneben verhält!“ Neben der theologisch interessanten 
Frage, ob Christ-Sein sich ausschließlich über korrektes Verhalten definiert, zeigen 
diese Aussagen, wie wenig oder vielleicht einfach nur blind Christen die Bibel lesen. In 
meinem Neuen Testament lese ich von Christen, die sexuell sündigen, besoffen zum 
Abendmahl kommen, sich vor weltlichen Richtern streiten, innerhalb der Gemeinde 
Sondergrüppchen bilden, ungesunden Lehren nachfolgen, den Leitungsstil von Paulus 
scharf und ungerecht  kritisieren, sich heuchlerisch verhalten und nicht wenig mit-
einander streiten (Siehe beispielsweise die beiden Briefe an die Korinther; Galater 2,11- 
14; Philipper 1,15-17). Das Verhalten dieser Leute wird von der Bibel weder verteidigt, 
noch gerechtfertigt, aber alle werden nichtsdestotrotz als Christen bezeichnet. 

Trotz all dieser Mängel liebt Jesus seine Gemeinde und hegt und pflegt sie wie ein guter 
Mann seine Frau: „Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde 
geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, [sie] reinigend durch 
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das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die 
nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und ta-
dellos sei.“ Epheser 5,25-27.

Wenn wir uns weiterhin einmal Gedanken darüber machen, was alles gegen die Ge-
meinde arbeitet, dann stellen wir fest, dass es ein Wunder ist, dass es sie überhaupt 
(noch) gibt. Der Teufel möchte sie mit all seinen Dämonen von außen zerstören und der 
alte Mensch (unsere Sündernatur vor unserer Wiedergeburt) versucht es von innen. 
Menschen, die Gott nicht kennen, werden gegen sie kämpfen; Regierungen versuchen, 
sie auszulöschen, Kulturen sich dagegen wehren, sie reinzulassen und Religionen wür-
den sie sowieso am liebsten auf dem Scheiterhaufen verbrennen. 

Trotz allem ist die Gemeinde das beste, herrlichste und übernatürlichste, was es auf der 
Erde gibt. Es gibt keine Alternative zur Gemeinde, weil Gott durch sie Dinge bewirkt, 
die der einzelne Christ weder bewirken noch leisten kann. Dies trifft sowohl auf die 
Interaktion der zwischenmenschlichen Beziehungen ihrer Mitglieder, der Darstellung 
nach außen der unbekehrten Welt gegenüber, sowie auch der Welt Satans gegenüber, zu.

Die Gemeinde kann auch nicht als das minimale Treffen von zwei oder drei Personen in 
Jesu Namen gesehen werden. Jesus sagt zwar seine Gegenwart für solche Treffen zu, 
aber die Vielzahl der in einer Gemeinde in Operation vorgesehenen Gaben, Dienste, 
Wirkungen, Ämter und Leitungsstrukturen ist  auf dieser Ebene nicht gewährleistet. 
(Siehe hierzu u.a.: Matthäus 18,15-17; Römer 12, 3-8; 1. Kor. 12,7-10; 28-30; 14,26-29; 
Epheser 4,11-12; Philipper 1,1; 1. Timotheus 3,1-13; 1. Petrus 5,1-4). Auch eine einzel-
ne Familie ist keine Gemeinde im biblischen Sinn, denn in 1. Timotheus 3,5 wird das 
„Vorstehen“ eines Hauses (gemeint ist Familie) dem Vorstehen der Gemeinde gegen-
übergestellt und definitiv nicht als identisch angesehen.

¿Was ist also Gemeinde? 

1. Gottes Herzensangelegenheit & Schmuckstück

War es Zufall, dass Jesus am Kreuz mit einem Speer die Seite durchbohrt wurde - 
Johannes 19,34? Mit Sicherheit NEIN! Wir dürfen uns erinnern, wer Jesus ist und wozu 
er auf diesen Planten geschickt wurde. Paulus nennt  ihn in 1. Korinther 15,45 den „letz-
ten Adam“. Der erste Adam wurde geschaffen, um mit seiner Frau zusammen, den Pla-
neten Erde zu bevölkern und darüber zu herrschen - 1. Mose 1,27-28. Eva wurde ge-
bildet, indem Gott folgendes tat: „Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss 
ihre Stelle mit Fleisch ..“ 1. Mose 2,21. Als Jesus die Seite durchbohrt wurde, kam 
Wasser und Blut heraus, was ganz nebenbei ein forensischer Beweis für den Eintritt sei-
nes Todes war, aber in erster Linie im Zusammenhang mit der „Geburt“ der Gemeinde 
gesehen werden muss. Ein Mensch wird Teil der Gemeinde, also der Braut Christi, 
wenn er an das glaubt, was Jesus für ihn am Kreuz getan hat und dadurch auf der einen 
Seite die Sündenvergebung annimmt - BLUT - und er auf der anderen Seite durch die 
Wiedergeburt Seinen Geist - WASSER - bekommt. (Siehe dazu u.a.: Matthäus 26,28; 
Epheser 1,7; Hebräer 9, 22; Johannes 1,12-13; 3,1-8; 7,37-39)

Schon allein diese „anatomische“ Angabe über den Ort, wo die Frau / die Gemeinde 
entsteht, zeigt, dass es sich um eine ♡ HERZENSANGELEGENHEIT ♡ Gottes han-
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delt. Gott allein kennt den wahren Wert seiner Gemeinde, für die ER sein wertvollstes 
gegeben hat. Der Wert der Erlösten ergibt aus ihrer Erwählung und nicht in erster Linie 
aus ihrer Leistung. Gott, der Vater, hat mit dem Blut seines Sohnes Jesus die Gemeinde 
erkauft:

„Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden; verherrlicht nun Gott mit eurem Leib.“ 1. 
Korinther 6,20. 

„Habt acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist  euch 
als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch 
das Blut seines eigenen [Sohnes].“  Apostelgeschichte 20,28.

„ denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst 
worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem 
kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.“ 1. Petrus 1, 
18-19.

Der Wert Seiner Gemeinde bzw. Seines Volkes wird in der Bibel durch sehr eindeutige 
Bilder beschrieben und dabei wird auch klar, dass sowohl der einzelne, als auch die 
Gruppe in Gottes Augen unermesslich wertvoll sind. 

„Die Steine sollen also den Namen der Söhne Israel entsprechen, zwölf [an der Zahl], 
entsprechend ihren Namen; in Siegelgravur sollen sie [hergestellt] werden, jeder seinem 
Namen entsprechend für die zwölf Stämme.“ 2. Mose 28,21. Bei den Steinen handelt es 
sich um Edelsteine: Karneol, Topas, Smaragd, Rubin, Saphir,  Jaspis; Hyazinth, Achat, Amethyst; 
Türkis, Onyx und Nephrit. (2. Mose 28,17-20). 

„So wird der HERR, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Herde seines Volkes. Denn 
Steine an [seinem] Diadem sind sie, die über seinem Land funkeln.“ Sacharja 9,6.

Ich erwähnte Epheser 5,25-32 bereits weiter oben. In dieser Passage spricht Paulus von 
der Liebe des Mannes zu seiner Frau und vergleicht diese mit der Liebe des Christus 
zu seiner Gemeinde. Der Vergleich endet mit diesen Worten: »Deswegen wird ein 
Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein 
Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Ge-
meinde.“ Es ist sicher für die meisten nichts neues, dass Jesus seine Gemeinde liebt. 
Manchmal vergessen wir aber, dass er sie in ihrem jetzigen, noch nicht vollkommenen 
Zustand liebt. ER liebt sie, obwohl sie noch Flecken und Runzeln hat und sicher noch 
nicht völlig tadellos agiert. 

Obwohl Jesus ein „Lamm ohne Fehler und ohne Flecken“, das heißt vollkommen rein, 
sündlos und heilig, ist, hat ER doch keine Berührungsängste seiner Gemeinde gegen-
über, die immer noch Mängel aufweist. ER ist sicher nicht einverstanden mit ihrem 
manchmal falschen Verhalten, aber er zieht sich deswegen nicht von ihr zurück. Wir 
können davon ausgehen, dass Jesus unsere Sünden weh tun und dennoch zieht er sich 
nicht von uns zurück. Jesus hat uns so, wie wir sind, erwählt (Joh. 15,16). ER weiß, dass 
selbst unsere Sünde „zum Besten“ dienen kann. So kündigt er dem Petrus dessen Sünde 
an und zeigt ihm gleichzeitig, dass etwas Gutes daraus entstehen wird: „Der Herr aber 
sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat  euer begehrt, euch zu sichten wie den Wei-
zen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre; und wenn du einst 
zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder.“ Lukas 22,31-32. 

Wenn also für Gott die Gemeinde ein Herzensanliegen ist, sie einen un-
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vorstellbar großen Wert hat und ER sie so liebt, wie sie im Moment ist, 
dann sollten auch wir die gleiche Haltung ihr gegenüber haben.

2. Der Begriff Gemeinde im Neuen Testament

Im Alten Testament wird das Wort Gemeinde für die Gesamtheit des Volkes Israel mit 
seinen 12 Stämmen gebraucht. Das hebräische Wort „edah“ bedeutet  „Versammlung“, 
geht aber im Ursprung des Wortes auf das Wort „Zeuge bzw. Zeugnis“ zurück. Er ver-
wundert also nicht wenn Jesus im Hinblick auf den Auftrag der Gemeinde folgendes 
aussagt: „Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen 
ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und 
Samaria und bis an das Ende der Erde.“ Apostelgeschichte 1,8.  Israel hatte als „Ge-
meinde“ auch diese Berufung: „So habe ich dich [auch] zum Licht der Nationen ge-
macht, [dass] mein Heil reiche bis an die Enden der Erde.“ Jesaja 49,6 (Apostel-
geschichte 13,47).

Der Begriff Gemeinde im Neuen Testament übersetzt das griechische Wort „ekklesia“, 
welches wörtlich übersetzt „die Herausgerufenen“ bedeutet, aber im Prinzip immer als 
Versammlung (der Gläubigen) zu verstehen ist. Mit diesem Begriff wird sowohl die uni-
versale Gemeinde bezeichnet, d.h. alle Gläubigen an allen Orten und aller Zeiten, als 
auch die kleineren, für jeden sichtbaren Äußerungen der Gemeinde in Regionen, Städten 
und Häusern. Gemeinde ist also immer eine Gruppe von Menschen, die sich mit dem 
Ziel, ihre Sendung zu erfüllen, trifft und organisiert.
                                                                                                                              

☞                  
 
AT Gemeinde:

„Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste gewesen ist mit dem Engel, der auf 
dem Berg Sinai zu ihm redete und mit unseren Vätern.“ Apostelgeschichte 7,38.

Universale Gemeinde:

„ ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter 
hin in alle Ewigkeit! Amen.“ Epheser 3,21.

Regionale Gemeinde:

„So hatte denn die Gemeinde durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden 
und wurde erbaut und wandelte in der Furcht des Herrn und mehrte sich durch den Trost 
des Heiligen Geistes.“ Apostelgeschichte 9,31.
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Stadt Gemeinde:

Jerusalem: „Saulus aber verwüstete die Gemeinde, indem er der Reihe nach in die 
Häuser ging; und er schleppte sowohl Männer als Frauen fort und überlieferte sie ins 
Gefängnis.“ Apostelgeschichte 8,3
Thessaloniki: „Paulus und Silvanus und Timotheus der Gemeinde der Thessalonicher 
in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade euch und Friede!

Haus Gemeinde:
„Grüßt die Brüder in Laodizea und Nympha und die Gemeinde in seinem Haus.“  
Kolosser 4,15.

Um Gemeinde zu verstehen, ist es absolut notwendig, ihren göttlichen Auftrag und Sen-
dung in die Welt, als Zeugen des lebendigen Gottes anzuerkennen. Christen sind selbst 
die Botschaft, die sie verkündigen und sie sind bereit, die Konsequenzen ihrer Verkün-
digung zu tragen. Diese können im Positiven Sinne bedeuten, dass Menschen das Evan-
gelium annehmen, um die es sich dann zu kümmern gilt - Jesus sagte: „Macht sie zu 
Jüngern“ (bevor sie älter werden ...) Matthäus 28.18-20. Auf der anderen Seite kann dieser 
Gehorsam auch Widerstand, bis hin zur Verfolgung und dem Verlust des eigenen Lebens 
führen - Jesus sagte: „Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen ...“  
Johannes 15,20.

Paulus schreibt den Korinthern in einem Nebensatz, dass die Gemeinden, Christi 
Herrlichkeit sind - 2. Korinther 8,23. Haben auch wir diese Sicht in Bezug auf Gemein-
den?

Die Aufnahme in die Gemeinde geschieht auf Grund der persönlichen Bekehrung und 
der Wassertaufe. „Die nun sein Wort  aufnahmen, ließen sich taufen; und es wurden an 
jenem Tag etwa dreitausend Seelen hinzugetan.“  Apostelgeschichte 2,41. 

Jeder Mensch, der die Wiedergeburt in Christus erlebt hat und sich auf Grund seines 
Glaubens in einer lokalen Gemeinde hat taufen lassen, ist Teil der universalen Ge-
meinde geworden. Selbst wenn er die lokale Gemeinde wechseln sollte, braucht er sich 
nicht mehr taufen zu lassen. Das NT geht allerdings davon aus, dass jeder Christ ein 
aktives Mitglied einer lokalen Gemeinde ist. Der manchmal verwendete, unsinnige 
Hinweis, dass man keiner lokalen Gemeinde angehören muss, weil man ja Teil der 
universalen Gemeinde Jesu ist, widerspricht  dem Grundkonzept von Gemeinde des NT. 
Gemeindemitglieder werden durchgehend als solche beschrieben, die in einer 
verbindlichen Beziehung zum Ganzen stehen (1. Korinther 12, 12-27: Ein Leib, viele 
Glieder!). 

Es gibt eine ganze Reihe von “Einander bzw. Untereinander Geboten” im Neuen Testa-
ment. Diese lassen sich im Prinzip nur im Rahmen einer verbindlichen Gemeindemit-
gliedschaft ausleben. Beispiel: Kolosser 3,12-13: “So zieht nun an als die Auser-
wählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, 
Demut, Sanftmut, Geduld; und ertrage einer den andern und vergebt euch unter-
einander, wenn jemand Klage hat gegen den andern; wie der Herr euch vergeben hat, 
so vergebt auch ihr!” Dieser Vers setzt persönliche Nähe zu einer Gemeinde voraus. 
Man kann sich nicht gegenseitig ertragen, wenn man sich nicht kennt und miteinander 
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zu tun hat. Diese von Gott gewollte Nähe ist leider auch eines der größten Hindernisse 
für viele, wenn es um ein Leben in der lokalen Gemeinde geht. Zum Vertiefen hier noch 
einmal die Liste einiger Gebote: Römer 12:10, 16; 13:8; 14:19; 15:5, 14; Galater 6:2; 
Epheser 4:25, 32;  5,21; Philipper 2:1-4; 1. Thessalonischer 3:12; 4:9, 18; 5:11, 13, 15; 
1. Petrus 1:22; 4:8-9; 1. Johannes 1:7; 3:11, 23; 4:11-12; 2. Johannes 5.

Das Zusammenkommen der Christen, besonders wenn es regelmäßig sein soll, bedarf 
der Planung, Organisation und Koordination. Gemeinde wird immer, egal in welcher 
Größenordnung sie auftritt, Leiter und Mitarbeiter brauchen. Eine Gruppe, in der  Ein-
zelne bereit sind, Leitungsverantwortung zu tragen, wird erfolgreicher sein, als eine, in 
der niemand dazu bereit ist. Der Philipperbrief beginnt mit dem Gruß: „Paulus und 
Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, 
samt den Aufsehern und Dienern ...“ Paulus setzte in den Gemeinden, die er auf seinen 
Reisen gründete, Älteste als lokale Verantwortliche ein: „Als sie ihnen aber in jeder 
Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, 
an den sie gläubig geworden waren.“ Apostelgeschichte 14,23. (Siehe auch Titus 1,5). 

Gerade der letzte Vers zeigt, dass jede lokale Gemeinde in Beziehung zu der überge-
ordneten Instanz des apostolischen Dienstes stehen sollte. Das erste Kirchenkonzil in 
Apostelgeschichte 15 unterstreicht die Notwendigkeit, in gewissen Fragen, den Rat der 
Apostel einzuholen und sich diesem auch unterzuordnen. Hier können wir etwas lernen, 
was sich auch der BFP auf die Fahne geschrieben hat. Die Gemeinde vor Ort darf ihre 
Angelegenheiten selbständig entscheiden, sollte aber in wichtigen theologischen Fragen 
nicht unabhängig agieren. Die überregionale bzw. nationale oder internationale Ebene 
des apostolischen Dienstes sollte die Möglichkeit und die Gelegenheit haben, der loka-
len Gemeinde Dinge zu vermitteln, die sie für die Realisierung der örtlichen Vision ef-
fektiver machen kann. „Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Pro-
pheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, zur Ausrüstung 
der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi ...“ Ephe-
ser 4,11-12. Die Beziehung zwischen dieser apostolischen Ebene und der lokalen 
Gemeinde wird im NT allerdings viel mehr im Sinne von Beziehung als hierarchischer 
Struktur verstanden. Paulus verstand sich als geistlicher Vater der Gemeinden, die er 
gegründet hatte und missbrauchte seine offensichtlich berechtigte Autorität als Apostel 
der Heiden nie, um eine lokale Gemeinde zu einer Entscheidung zu zwingen. „Denn 
wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter; denn in 
Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium.“ 1. Korinther 4,15.

Folgende Verse zeigen, dass Gemeinden untereinander durch gute Beziehungen mit-
einander vernetzt sein sollten. Sie mögen zwar geographisch voneinander getrennt 
sein, aber über die gemeinsame Beziehung zum apostolischen Dienst, können sie in 
vielerlei Hinsicht - z. B. gegenseitige Besuche; Geldspenden; Finanzierung der Apostel; 
Erfahrungsaustausch über Briefe oder persönliche Zeugnisse - voneinander profitieren:

„Denn, Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa sind in 
Christus Jesus, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten erlitten habt, wie auch sie 
von den Juden ...“ 1. Thessalonischer 2,14.
„ .. so dass wir selbst uns euer rühmen in den Gemeinden  Gottes wegen eures Ausharrens und 
Glaubens in allen euren Verfolgungen und Drangsalen, die ihr erduldet  ...“ 2. Thessalonischer 
1,4.
„Andere Gemeinden habe  ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst  an euch.“ 2. Korin-
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ther 11,8.
„Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, so macht  es auch so, wie ich es für die Ge-
meinden von Galatien angeordnet habe.“ 1. Korinther 16,1.
„Wir teilen euch aber mit, Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens 
gegeben worden ist ...“  2. Korinther 8,1. 

Gemeinde wird für die, die Verantwortung in Leitung und Mitarbeit übernehmen, im-
mer Arbeit und Opfer bedeuten. Da die meiste Arbeit ehrenamtlich erledigt wird, ist es 
sehr wichtig, sich der Bedeutung dieser Arbeit bewusst zu sein. Gemeindearbeit, egal 
wie zäh oder anstrengend sie sein mag, lohnt sich mehr als alles andere im Leben, weil 
sie nie umsonst ist: „Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit 
überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht 
vergeblich ist.“  1. Korinther 15,58. Folgende Geschichte soll dies illustrieren:

Während des Krieges lag ein Mann sterbend im Schützengraben. Ein Kamerad beugte 
sich über ihn und fragte, "kann ich irgendetwas für dich tun?" "Nein, es geht zu Ende", 
entgegnete er. "Soll ich irgendjemand noch etwas von dir ausrichten? "Ja. Du kannst 
diesem Mann hier an dieser Adresse etwas ausrichten: Sag ihm, dass das, was er mir als 
Kind beigebracht hat - das hilft mir jetzt beim Sterben." Wer war dieser Mann? Der 
Mann war sein ehemaliger Sonntagsschullehrer. Als er die Nachricht erhielt, sagte er: 
"Mein Gott. Vor Jahren habe ich mit der Sonntagsschule aufgehört, weil ich dachte, es 
sei doch alles zwecklos. Ich hatte den Eindruck, es nützt niemandem."

Alle folgenden Verse benutzen im Griechischen das Wort „kopiao“, welches „sich er-
schöpfen - sich quälen / schuften - hart arbeiten“ bedeutet, aber im Deutschen nur mit 
Arbeit bzw. arbeiten übersetzt  wird. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass die Ar-
beit in und für die Gemeinde eine anstrengende ist. die zuweilen auch zur Erschöpfung 
führen kann:

„Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin; und seine Gnade mir gegenüber ist nicht 
vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle; nicht aber ich, 
sondern die Gnade Gottes, [die] mit mir [war].“ 1. Korinther 15,10. 
 

„Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat.“ Römer 16,6

„Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt Persis, die Geliebte, die 
viel gearbeitet hat im Herrn.“ Römer 16,12

„Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch 
vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen ..“  1 Thessalonischer 5,12

„Die Ältesten, die gut vorstehen, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden, beson-
ders die in Wort und Lehre arbeiten.“ 1. Timotheus 5,17

Kopiao wird auch in dem folgenden, sehr bekannten Text, verwendet und mit „Müh-
seligen“ übersetzt: „Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich 
werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin 
sanftmütig und von Herzen demütig, und »ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen; denn 
mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.“  Matthäus 11,28-30.

Es sei hier nur darauf hingewiesen, dass die Lösung des Problems der Überarbeitung 
wie Jesus es sieht, nicht das Ausruhen oder Abstand nehmen von der Arbeit ist, sondern 
das Lernen vom IHM, wie man richtig arbeitet. Mit  „mein Joch“ ist mit Sicherheit kein 
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Liegestuhl am Strand gemeint :-)

3. Die Gemeinde ist der Leib Christi

Gott benutzt  in seinem Wort immer wieder Bilder, um uns Dinge so klar wie möglich zu 
machen. Wenn jemand sagt: „Mentale Imagination besitzt die Abilität durch Kontinen-
taldrift kausierte Gesteinsformationen in ihrer lokalen Position zu transferieren“, ver-
stehen wir nur Bahnhof. Diesen Gedanken in einem Bild ausgedrückt  versteht jeder: 
„Der Glaube kann Berge versetzen.“

Das Bild vom Leib Christi soll uns helfen zu verstehen, was Gott  mit und durch seine 
Gemeinde bezwecken möchte. Jesus ist das Haupt, also der Kopf, dieses Leibes, der von 
den einzelnen Gläubigen gebildet wird. Ich glaube, dass dieses Bild sowohl für die uni-
versale Gemeinde gilt, als auch für die real sichtbare Gemeinde vor Ort. 

3.1. „und sie werden zu einem Fleisch werden“  1. Mose 2,24

Wir haben im Rahmen dieses Themas bereits gesagt, dass die Gemeinde eine Herzens-
angelegenheit Gottes ist. Sie entstand ähnlich wie Eva, die aus der Rippe des Adam 
entnommen und geformt wurde. Für Jesus ist die Gemeinde aber noch mehr als eine 
Herzensangelegenheit, denn ER hat sein Schicksal als Haupt der Gemeinde unwider-
ruflich mit dem seines Leibes verknüpft. Jedem Menschen ist klar, dass ein Körper nicht 
ohne einen Kopf und umgekehrt existieren kann. Das Herz eines Leibes schlägt nicht im 
Kopf, sondern in der Brust. Das Herz Jesu schlägt jetzt in seinem Leib. Dies ist mit 
Sicherheit bildlich zu verstehen, es zeigt aber, wie unglaublich sich Jesus mit seinem 
Leib verbunden sieht. 

So wie Adam und Eva zu einem Fleisch wurden, möchte auch Jesus sich mit seinem 
Leib vereint sehen. Dies geht aus den Worten des Paulus im Epheserbrief deutlich 
hervor: „Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter ver-lassen und seiner Frau 
anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber 
deute es auf Christus und die Gemeinde.“ Epheser 5,31-32. Dieses „Einswerden“ ist nie 
so zu verstehen, dass sich die beiden auflösen und eine neue Einheit bilden. Es ist  eher 
so zu sehen, dass zwei, die sich perfekt ergänzen sich vereinen, um gemeinsam etwas zu 
erreichen, was sie alleine nicht hätten tun können. 

Diese Art von Beziehung, wie Jesus sie ja will, geht von einer gemeinsamen Lebens-
planung aus, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Das Hochzeitsmahl des Lammes, bei 
dem Jesus seine Braut, „heiraten“ wird, ist das letzte Bild, welches uns die Bibel in 
Bezug auf die Beziehung zwischen Jesus und die Gemeinde gibt - Offenbarung 19,7-9. 
Genau wie es Gottes Wunsch und Wille war, dass Adam und Eva zusammenkommen, 
um ein Fleisch zu werden, so soll es auch zwischen Jesus und seinem Leib, der Ge-
meinde, sein. Adam & Eva sollten, als vereintes Paar, die Erde füllen, sie sich untertan 
machen und über die Schöpfung herrschen. Eine ähnliche Zukunft erwartet die Ge-
meinde, wenn sie denn mit Jesus vereint in Ewigkeit „herrschen“ wird - 2. Tim. 2,12; 
Offenbarung 5,9-10; 11,15; 20,6; 22,1-5. 

Haupt und Leib haben eine gemeinsame Bestimmung im Leben und in der Ewigkeit. 
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Keiner von beiden kann seine Bestimmung alleine realisieren. Für uns als Christen 
bedeutet dies auf der einen Seite eine riesige Ehre, denn der Sohn Gottes möchte nicht 
mehr ohne uns leben, aber auch eine große Verantwortung. Gewisse Dinge auf der 
Erde werden nur geschehen, wenn sie durch die GEMEINDE erledigt werden. 
Unser Haupt wird uns lenken und führen, aber die Ausführung obliegt dem Leib. Ein 
Körper funktioniert optimal, wenn die Wechselbeziehung zwischen Kopf und dem Rest 
des Leibes perfekt abläuft. Der Kopf bzw. das Gehirn gibt die Befehle und der Körper 
führt sie aus. 

Es ist Sache der Gemeinde, das Evangelium jeder Kreatur zu predigen - Mar-kus 16,15 - 
die Nationen zu Jüngern zu machen - Matthäus 28,18-20 - und sogar den Mächten der 
Himmelswelt durch ihr Leben und ihre Aktivitäten die mannigfaltige Weisheit Gottes 
kundzutun - Epheser 3,10. Wenn die Gemein-de so im Namen Jesus agiert, tut sie dies 
nicht wie ein Untergebener, der die Aufträge eines Vorgesetzten ausführt, sondern als 
lebendiger Teil des lebendigen Christus. Christen sind keine Arbeitnehmer, sie sind Teil-
haber der Firma! Wenn das Bild des Leibes etwas in uns bewirken sollte, dann ist es die 
Umstellung einer Arbeitnehmermentalität in eine Teilhaber-Mentalität. Deswegen 
sagt Jesus in Johannes 15,15: „Ich nenne Euch nicht mehr Sklaven, sondern ... Freun-
de!“ Die Bibel nennt Christen Teilhaber der himmlischen Berufung - Hebräer 3,1,  Teil-
haber der Herrlichkeit - 1. Petrus 5,1, und Teilhaber der göttlichen Natur - 2. Petrus 
1,4. Römer 8,17 nennt uns Erben Got-tes und Miterben Christi. 

Jemand, der ein Unternehmen in der Zukunft miterben wird, sollte eine andere Einstel-
lung haben, als jemand, der „nur“ dort arbeitet, denn es geht um mehr als nur eine Arbeit 
verrichten oder einen Auftrag ausführen. Es geht um seine Zukunft und seine Bestim-
mung. Für Christen heißt dies u.a., dass sie sich fragen dürfen, ob sie etwas für Jesus 
erreichen wollen oder etwas mit Ihm. Mit welcher Vision erfüllen wir einen kleinen 
Auftrag? Behaue ich einen Stein oder arbeite ich an einer Kathedrale? Arbeite ich für 
eine irdische Anerkennung oder ewigen Lohn (Siehe Matthäus 6,1-5 + 16)? Wenn wir 
unsere Beziehung als Leib Christi zum Haupt des Leibes, Christus, richtig verstanden 
haben, dann werden wir in allem, was wir tun, das größere Bild im Hinterkopf behalten, 
denn sind wir, gemäß dem Bild des Leibes, Teil des Christus geworden sind, dann wird 
der Lohn in der Ewigkeit nicht nur der des Hauptes, sondern auch unser Lohn sein. 

3.2.  „Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern 
er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Ge-meinde.“ Epheser 
5,29.

Wenn wir uns in der beschriebenen Partnerschaft zu Jesus sehen und uns vollkommen 
darauf einlassen, wird unser HERR sich um uns kümmern, wie ein guter Ehemann um 
seine Frau. Wie ein guter Hirte wird er alles tun, dass wir keinen Mangel haben. 

Die erste „Verheißung“ dieses Verses ist jedoch, dass Jesus uns niemals hassen 
wird. Seine Liebe zu uns steht fest, obwohl die Gemeinde, wie in Epheser 5,26-27 er-
wähnt wird, noch Flecken und Runzeln hat  und der Heiligung bedarf. Genau wie Mann 
& Frau, wenn sie sich füreinander entscheiden haben, im Idealfall beginnen, sich be-
dingungslos zu lieben, wird Jesus seine Gemeinde bedingungslos lieben. Dies bedeutet, 
dass Jesus seine Liebe nicht von unserem Verhalten abhängig macht, sondern von 
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unserer Position als Leib bzw. Braut. Auf unserer Seite der Beziehung sollte dies dann 
auch bedeuten, dass auch wir Jesus bedingungslos lieben und das heißt  auch dann, wenn 
aus unserer Sicht die Dinge nicht so funktionieren, wie wir dies wünschen. 

Das Wissen um Seine bedingungslose Liebe zu uns soll uns motivieren, Jesus immer 
mehr zu lieben und Ihm zu vertrauen. Im Scheitern und Versagen dürfen wir wissen, 
dass ER uns nicht  fallen lässt und immer vergibt. In Zeiten der Hoffnungslosigkeit bzw. 
wenn wir den Eindruck haben, dass es irgendwie nicht weitergeht, dürfen wir darauf 
vertrauen, dass ER „im Hintergrund“ für uns tätig ist.

Das Wort „nähren“ bedeutet, „zur Reife bringen“ in dem die notwendige Versorgung 
mit allem dazu notwendigen gewährleistet wird. Paulus verwendet dieses Wort in Ephe-
ser 6,4: „Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der 
Zucht und Ermahnung des Herrn.“ „Pflegen“ bedeutet interessanterweise in erster Linie 
„wärmen“ und soll wohl auf die Geborgenheit hinweisen, die der HERR uns schenken 
möchte. ER kümmert sich um uns! Paulus benutzt dieses Wort in 1. Thessalonischer 2,7: 
„obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können; sondern wir sind in 
eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt.“ 

Bei all dieser Liebe und Fürsorge des HERRN Jesus für seinen Leib bzw. seine Braut 
dürfen wir eins nicht vergessen: Es geht um eine Beziehung, die in Ewigkeit, also auch 
nach unserem Tod oder dem Ende dieser Weltzeit, Bestand haben soll. Wir dürfen und 
sollten also eine gesunde Ewigkeitsperspektive in unseren Herzen tragen. „Tod, wo ist 
Dein Stachel?“
 

4. Die Schönheit und Notwendigkeit der Ergänzungsbedürftigkeit

Leider wird es unserer Gesellschaft eher als ein Wert gesehen, wenn man niemanden 
braucht. In der Realität  unseres Lebens geht dies im Prinzip  gar nicht - denn jeder 
braucht andere, um zu leben: Geschäfte, Tankstellen, Ärzte, Apotheken, Bauern, Bäcker, 
Fleischer usw... usw...

Von Anfang der Schöpfung an war der Mensch als Wesen, das in Gemeinschaft lebt 
gedacht. Der Mensch soll in Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen leben. Die 
erste negative Aussage der Bibel ist: „Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei ..“, 1. 
Mose 2,18 und auch der Prediger (4, 9-12) nimmt diesen Grundgedanken auf, wenn er 
sagt: „Zwei sind besser daran als ein einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe 
haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Gefährten auf. Wehe aber dem 
ein-zelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten! Auch wenn zwei 
beieinander liegen, so wird ihnen warm. Dem einzelnen aber, wie soll ihm warm 
werden? Und wenn einer den einzelnen überwältigt, so werden doch die zwei ihm 
widerstehen; und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerrissen.“

Das Bild des Leibes, welches Paulus in 1. Korinther 12,12-27 ausführlich erläutert, lehrt 
uns, die wir einzelne Glieder des Ganzen darstellen, unter anderem welche Grund-
haltungen unser Leben diesbezüglich bestimmen sollten. Zwei zentrale Haltungen 
möchte ich hier herausheben:
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Mut & Demut
Ich habe Demut deswegen besonders fett formatiert, weil sie eine große Stärke darstellt 
und keine Schwäche. Mut formatiere ich etwas dünner, weil er oft  gerade von denen an 
den Tag gelegt wird, die sich gar nicht so heldenhaft fühlen. Das Leben als Mitglied 
einer Gemeinde hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass ich auf der einen Seite 
den anderen diene und mir auf der anderen Seite dienen lasse. Christen dürfen lernen zu 
geben und zu nehmen, denn beides ist notwendig, um dem Leib ein optimales Funk-
tionieren zu garantieren. Wie ich schon einmal ausführte, kann eine Körperzelle nicht 
nur geben oder nur empfangen, weil sie entweder platzen und verhungern wird. 

Als aktive Teile dieses Leibes dürfen wir uns drei Fragen stellen:
 1. Wer bin ich und was habe ich, was den anderen fehlt bzw. was sie brauchen?
 2. Was brauche ich von den anderen, was mir fehlt?
 3. Kann ich akzeptieren, dass ich meine wahre Identität, Ressourcen und                
     Bestimmung nur als Teil dieses Ganzen finden und realisieren kann?

Zur Beantwortung der ersten Frage und ihrer Umsetzung brauchen wir Mut, für die 
zweite Demut. Für die dritte brauchen wir beides. 

Mut
Zum Glück müssen wir als Christen nicht etwas sein oder tun, wozu wir gar nicht 
befähigt sind. Wir haben lediglich die Aufgabe, herauszufinden, was Gott bereits in uns 
hineingelegt hat und dies dann in einfachem Glauben leben. 

Gott hat mit jedem Menschen der geboren und dann in Jesus wiedergeboren wird ein 
Unikat geschaffen. Genau, wie es Deine Fingerabdrücke nur einmal auf der Erde und der 
in Geschichte der gesamten Menschheit gibt, hast Du auch einen geistlichen „Fingerab-
druck“. Deine Geschichte als Mensch und Deine speziellen Gaben gibt  es in dieser 
Zusammenstellung nur einmal. DU BIST EINZIGARTIG und Gott  findet das wunder-
bar. Wie findest Du es? 

Die erste „Mutprobe“ als Christ ist, Dich selbst zu lieben, wie Gott Dich liebt und 
Deinen wahren Wert anzunehmen. Dein Wert ist größer, als Du denkst, denn Du warst es 
Gott wert, seinen einzigen Sohn für Dich ans Kreuz zu schicken. Wenn Dich Gott, als 
Du noch ein Sünder warst, so wertgeschätzt hat, wie viel mehr bist Du Ihm nun wert, da 
Du Sein Kind und Erbe geworden bist? Wir brauchen Glauben und Mut, uns selbst als 
einzigartig wertvoll zu sehen. Wenn wir es aber erkennen, können wir für viele zum 
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Segen werden. 

Es beginnt mit Deiner Bekehrung. Die Umstände, wie Du zum Glauben gekommen 
bist, waren einzigartig - was nicht unbedingt bedeutet, dass sie spek-takulär waren. Nur 
Du kannst und solltest diese Geschichte erzählen, denn sie zeigt, wie Gott  in seiner Sou-
veränität und Macht Deine Lebensumstände so gestaltet hat, dass Du Dich am Ende für 
Jesus entschieden hast. Deine Geschichte ist so wertvoll, weil sie einzigartig ist und 
deshalb darfst Du sie mutig erzählen. Einzigartigkeit bedeutet, dass Du in keinem 
Wettstreit stehst. Du bist konkurrenzlos und die Welt braucht Deine Geschichte.

Das gleiche gilt  für die Glaubenserfahrungen, die Du gemacht hast -  sie sind ein-
zigartig! Dein Weg mit Gott ist einzigartig und dies solltest Du nicht gering schätzen. 

Der Kontakt mit Dir oder noch besser, die Beziehung zu Dir, kann anderen etwas geben, 
was sie von keinem anderen Menschen auf der Welt empfangen können. Deswegen soll-
test Du mutig zu dem stehen, was Du in Jesus geworden bist und erhalten hast. Es wäre 
doch nicht im Sinne des Schöpfers, wenn Du aus falscher Scham oder Furcht etwas 
zurückhalten würdest, womit einem Menschen geholfen werden könnte. Das meiste, das 
Jesus auf dieser Erde tut, das tut  er durch die Glieder seines Leibes. Wer Dich berührt, 
der berührt den Leib Christi und damit  den Christus und alles, was Gott in Dir schon 
gemacht hat. 

Mutig aufzutreten und ein Segen für die Menschen zu sein, die mit uns in Kontakt 
kommen, ist weder Stolz noch Anmaßung, denn wir wissen, dass wir nur durch die 
Gnade Gottes sind, was wir sind - 1. Korinther 15,10. 

Viele von uns haben recht regelmäßig innere Impulse, etwas zu tun, tun es aber nicht, 
weil uns sofort Zweifel kommen, ob dies denn Gott war. Hier dürfen wir lernen, ganz 
besonders mutig zu sein, denn in der Regel kommen diese Impulse vom Heiligen Geist. 

Der Leib Christi braucht Deinen und meinen Mut, um optimal versorgt zu 
sein und funktionieren zu können.

Demut
Während wir Mut brauchen, um anzuerkennen und einzusetzen, was wir bereits sind und 
haben, brauchen wir Demut, um anzunehmen, dass wir trotzdem ergänzungsbedürftig 
sind. Das ist die Demutsprobe! Selbst wenn wir in jeder Beziehung perfekt wären, 
hätten dies als einzelnes Glied am Leib wenig Sinn. Ein perfektes Auge, kann sehen, wo 
das Brot auf dem Tisch steht, aber ohne funktionierende Hände und einen Mund kann 
das Brot dem Leib nicht zugeführt werden. Zwischen dem Auge, das etwas sieht und der 
Hand, das etwas greift, liegen Nervenverbindungen, Muskeln, Sehnen, Bänder und das 
Knochengerüst. Erst das Zusammenspiel von allen bringt dem Leib das, was er braucht.

„Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander; denn »Gott widersteht 
den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade.“ 1. Petrus 5,5.
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Demütige Christen sind dankbare Menschen. Sie danken Gott für ihr neues Leben 
und sie sind dankbar für den Leib Christi. Sie werden sich nie ihrer Ergänzungs-
bedürftigkeit schämen, weil sie wissen, dass der HERR sie, als Teil des Leibes, nie dazu 
berufen hat, ihr Leben alleine zu meistern. Deswegen können sie auch dankbar sein, 
genau der Teil des Leibes zu sein, der sie sind. Sie müssen sich nicht den Stress machen, 
so zu sein wie andere, völlig unterschiedliche Teile des Leibes. „Wenn der Fuß spräche: 
Weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib: gehört er deswegen nicht zum 
Leib? Und wenn das Ohr spräche: Weil ich nicht Auge bin, gehöre ich nicht zum Leib: 
gehört es deswegen nicht zum Leib?“ 1. Korinther 12,15-16. 

Weiterhin werden sie, weil sie sich ihrer Ergänzungsbedürftigkeit bewusst sind, nie von 
sich selbst auf andere schließen. Wenn jeder Körperteil denkt, dass alle anderen genau-
so sein und agieren sollten, wie sie, wird es zu großen Schwierigkeiten im Leib kom-
men. Die Hand kann sich nämlich anstrengen, wie sie will, sie wird niemals ein Auge 
sein. Paulus sagt dazu: „Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn 
ganz Gehör, wo der Geruch?“ 1. Korinther 12,17. 

Demut ist uns auch von Nöten, wenn wir uns bewusst werden, dass es Teile des Leibes 
gibt, die uns irgendwie unangenehm sind. Sie verhalten sich nicht so, wie wir es erwar-
ten oder sie machen sogar Dinge, die wir selbst verurteilen. Wenn sie aber Teil des 
Leibes sind, dann gehören sie auch zu Christus und ER ist auch für sie gestorben. „Wan-
delt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit  aller Demut und Sanft-
mut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend.“ Epheser 4,1-2. Erträgt Jesus auch jene, 
die nicht so perfekt agieren, dürfen auch wir uns darin üben.

Der Leib Christi braucht Deine und meine Demut, um optimal versorgt 
zu sein und funktionieren zu können.

Ich habe es schon öfter gesagt, dass ein Leib nur in eine Richtung gehen kann. Konträre 
Kräfte innerhalb eines Leibes führen entweder zum Zerreissen oder zum Stillstand. Als 
Teile des Leibes müssen wir uns entscheiden, ob wir diese Richtung unterstützen oder 
nicht und dazu sind uns Mut & Demut nötig. Wenn der Leib - die Gemeinde - seine 
Mission erfüllen soll, sollte ich als Teil des Ganzen meinen Platz finden, mit Mut und 
Selbstbewusstsein ausfüllen und im demütigen Zusammenwirken mit  dem Rest des 
Leibes meine Erfül-lung suchen. 

Jesus wird sich freuen, wenn Du andere ergänzt und Dich von anderen ergänzen lässt 
und sein Leib so die mannigfaltige Weisheit Gottes sogar den Gewalten und Mächten 
der Himmelswelt kundtut - Epheser 3,10. Welche Ehre und Verantwortung der Gemein-
de doch von Gott zugewiesen wird!!!

<><                                    <><                                    <><                                   
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