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1. Was ist Gemeinde Jesu Christi?

 Gemeinde Jesu Christi ist das Haus Gottes 

und eine sichtbare Form der Wahrheit 
(Haus Gottes = Tempel) 

 [1Tim 3,14-15] Dies schreibe ich dir 

und hoffe, bald zu dir zu kommen; 

wenn ich aber erst später komme, 

sollst du wissen, wie man sich 

verhalten soll im Hause Gottes, 

das ist die Gemeinde des 

lebendigen Gottes, ein Pfeiler und 

eine Grundfeste der Wahrheit. 
©by Joachim Rosenthal
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 Gemeinde Jesu Christi ist Gottes Wohnung
 [1Kor 6,19] Oder wißt ihr nicht, daß 

euer Leib ein Tempel des heiligen 

Geistes ist, der in euch ist und den 

ihr von Gott habt, und daß ihr nicht 

euch selbst gehört? 

 [2Kor 6,16] Was hat der Tempel 

Gottes gemein mit den Götzen? 

Wir aber sind der Tempel des 

lebendigen Gottes; wie denn Gott 

spricht: »Ich will unter ihnen wohnen 

und wandeln und will ihr Gott sein, 

und sie sollen mein Volk sein.« 
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 [Eph 2,22] Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung 

Gottes im Geist. 

 [Eph 3,16-17] ... daß er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner 

Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen 

Menschen, daß Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne 

und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. 

 [Joh 14,23] Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der 

wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden 

zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. 

 [Röm 8,9] Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn 

Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist 

nicht sein. 

Durch den Geist Gottes wohnt der dreieinige Gott in den Kindern 

Gottes und führt die Gläubigen in der Gemeinde zusammen.
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 Gemeinde Jesu Christi besteht aus 

Menschen, die den Geist Gottes haben
 1Kor 3,16-17] Wißt ihr nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der 

Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes 

verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig; 

der seid ihr.



Gemeinde Jesu Christi  Seite 5

Orts- Gemeinde

= Teil der weltweiten Gemeinde Jesu Christi 

Gemeinde [gr. ekklesia] =                   die Herausgerufenen 
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"christliche"     Kirche

aber NICHT Gemeinde Jesu Christi 
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Martin Luther sagte am Ende seines Lebens über "seine" Staatskirche: 

 "Ich wollte wünschen, daß Bauern, Bürger und Adel, so jetzt das 

Evangelium aufs schändlichste mißbrauchen, noch unter dem 

Papsttum wären, denn sie sind doch dem Evangelium nur eitel 

Hindernis, Schande und Schade."

 "Wenn man die Predigt vom lebendigen tätigen Glauben recht triebe, 

du solltest sehen, wo jetzt tausend zum Sakrament, da würden ihrer 

kaum hundert hingehen, also würden der greulichen Sünden weniger, 

so kämen wir zuletzt wieder zu einer christlichen Versammlung, da wir 

jetzt fast Heiden unter christlichem Namen." 

 "Wenn ich jetzt das Evangelium sollte anfangen zu predigen, ich wollte 

mich anders dreinschicken. Den großen rohen Haufen wollte ich unter 

des Papstes Regiment lassen bleiben, sie bessern sich des Evangelii 

nichts, sondern mißbrauchen nur seine Freiheit." 

Quelle: Heitmüller, Die Krisis; Ernst Maier, Handbuch für Gemeindegründung, S.91
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 Gemeinde Jesu ist der Leib 

Jesu, wo Jesus Haupt und die 

Gläubigen Glieder sind
 [Kol 1,18] Und er ist das Haupt des Leibes, 

nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der 

Erstgeborene von den Toten, damit er in allem 

der Erste sei.

 [Eph 1,22-23] Und alles hat er unter seine Füße 

getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum 

Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich 

die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 

 [Eph 5,30] Denn wir sind Glieder seines Leibes.
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Zusammenfassung: (Was ist 

Gemeinde Jesu Christi?)

 Gemeinde Jesu Christi ist 

das Haus Gottes und eine 

sichtbare Form der Wahrheit.

 Gemeinde Jesu Christi ist 

Gottes Wohnung.

 Gemeinde Jesu Christi 

besteht aus Menschen, die 

den Geist Gottes haben.

 Gemeinde Jesu Christi ist 

der Leib Jesu, wo Jesus das 

Haupt und die Gläubigen die 

Glieder sind.

[Eph 1,22-23] Und alles hat er unter 

seine Füße getan und hat ihn gesetzt 

der Gemeinde zum Haupt über alles, 

welche sein Leib ist, nämlich die Fülle 

dessen, der alles in allem erfüllt. 
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Daraus folgt, daß die Gemeinde Jesu Christi nach 

göttlichen, und nicht nach menschlichen 

Prinzipien gebaut und geleitet werden muß. Die 

göttlichen Prinzipien der Gemeinde Jesu Christi 

sind uns im Neuen Testament überliefert und 

offenbart worden. Dort, wo diese Prinzipien nicht 

mehr anerkannt oder befolgt werden, wird aus 

dem Tempel Gottes eine Räuberhöhle. 
[Lk 19,45-46] Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler 

auszutreiben, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben: »Mein Haus soll 

ein Bethaus sein«; ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. 
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2. Wie entsteht Gemeinde Jesu Christi?

 Gemeinde Jesu Christi wird durch Jesus 

Christus gebaut
 [Mt 16,18] Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Ge-

meinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.

 [Apg 2,47b] Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die 

gerettet wurden. 

 [Eph 2,19-22] So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 

sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf 

den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein 

ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem 

heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu 

einer Wohnung Gottes im Geist.
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 Jesus Christus beauftragt Diener zum Bau 

seiner Gemeinde 
 [1Kor 3,5-7] Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, 

durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem 

jeden gegeben hat: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen; aber 

Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der 

begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. 

 [Eph 4,11-13] Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als 

Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit 

die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll 

der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des 

Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten 

Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi
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3. Wie wächst Gemeinde Jesu Christi?

 Gemeinde Jesu Christi wächst durch das 

Wirken Gottes
 [1Kor 3,6-7] Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat 

das Wachstum gegeben. Also ist weder der da pflanzt etwas, noch 

der da begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. 

 [Apg 2,47b] Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die 

gerettet wurden.

 [Kol 1,16] Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf 

Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder 

Herrschaften oder Mächte oder Gewalten; es ist alles durch ihn und 

zu ihm geschaffen.
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 Gemeinde Jesu Christi wächst dadurch, daß 

jedes Gemeindeglied im Glauben wächst und 

seinen Geschwistern dient
 [1Kor 14,12] So auch ihr: da ihr euch bemüht um die Gaben des 

Geistes, so trachtet danach, daß ihr die Gemeinde erbaut und alles 

reichlich habt.

 [Eph 4,15-16] Laßt uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen 

in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus 

der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am andern hängt 

durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach 

dem Maß seiner Kraft und macht, daß der Leib wächst und sich selbst 

aufbaut in der Liebe.
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 [Eph 4,29] Laßt kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, 

sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit 

es Segen bringe denen, die es hören. 

 [1Thes 3,12] Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher 

werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir 

sie zu euch haben

 [1Petr 2,5] Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum 

geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern 

geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 

 [1Petr 4,10-11] Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er 

empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade 

Gottes: wenn jemand predigt, daß er's rede als Gottes Wort; wenn 

jemand dient, daß er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in 

allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist 

die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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4. Welche Maßstäbe gelten für die Gemeinde 

Jesu Christi?

 Der Maßstab für die Gemeinde Jesu Christi 

sind die Gebote Jesu und die Lehre der Apostel
 [Joh 14,15] Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 

 [Joh 15,10] Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, 

wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe.

 [1Kor 14,37] Wenn einer meint, er sei ein Prophet oder vom Geist 

erfüllt, der erkenne, daß es des Herrn Gebot ist, was ich euch schreibe. 

 [2Jo 1,6] Und das ist die Liebe, daß wir leben nach seinen Geboten; 

das ist das Gebot, wie ihr's gehört habt von Anfang an, daß ihr darin 

lebt. 
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 [Apg 2,41-42] Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen; und an 

diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie 

blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der 

Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.

 [Röm 16,17] Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, daß ihr euch in acht 

nehmt vor denen, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der 

Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. 

 [1Kor 4,17] Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch 

gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er 

euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie 

überall in allen Gemeinden lehre. 

 [2Thes 2,15] So steht nun fest, liebe Brüder, und haltet euch an die 

Lehre, in der ihr durch uns unterwiesen worden seid, es sei durch Wort 

oder Brief von uns.  
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5. Wie sieht das Leben in der 

Gemeinde Jesu aus?

 Festhalten an den vier "Säulen" 

der Gemeinde: Biblische Lehre, 

Gemeinschaft, Herrenmahl, 

Gebet
 [Apg 2,42] Sie blieben aber beständig in der Lehre 

der Apostel und in der Gemeinschaft und im 

Brotbrechen und im Gebet. 
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 Gemeinsam Gott loben
 [Apg 2,46-47] Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel 

und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die 

Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und 

fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur 

Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.

 [Eph 5,19] Ermuntert einander mit Psalmen 

und Lobgesängen und geistlichen Liedern, 

singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen 

 [Kol 3,16] Laßt das Wort Christi reichlich

unter euch wohnen: lehrt und ermahnt 

einander in aller Weisheit; mit Psalmen, 

Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren 

Herzen.  
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 Gemeinsam dienen
 [Lk 22,27] Denn wer ist größer: der zu Tisch sitzt oder der dient? Ist's 

nicht der, der zu Tisch sitzt? Ich aber bin unter euch wie ein Diener. 

 [Röm 12,11] Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend 

im Geist. Dient dem Herrn. 

 [Gal 5,13] Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht 

zu, daß ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt; sondern 

durch die Liebe diene einer dem andern. 

 [1Petr 4,10-11] Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er 

empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade 

Gottes: wenn jemand predigt, daß er's rede als Gottes Wort; wenn 

jemand dient, daß er's tue aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in 

allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die 

Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen. 
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 Zurüstung der Gläubigen
 [1Kor 14,12] So auch ihr: da ihr euch bemüht um die Gaben des 

Geistes, so trachtet danach, daß ihr die Gemeinde erbaut und alles 

reichlich habt. 

 [Eph 4,11-12] Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als 

Propheten, einige als Evan-gelisten, einige als Hirten und Lehrer,  

damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dien-stes. 

Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden 

 [Röm 12,7] Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand 

Lehre gegeben, so lehre er. 

 [2Tim 4,2] Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur 

Unzeit; weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. 
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 Ermahnung und Korrektur
 [1Thes 5,11] Darum ermahnt euch untereinander, und einer erbaue 

den andern, wie ihr auch tut. 

 [Tit 1,9] ... er (der Älteste, Anmerkung) halte sich an das Wort der 

Lehre, das gewiß ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der 

heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen. 

 [Hebr 10,24-25] Laßt uns aufeinander achthaben und uns anreizen zur 

Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsre 

Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander 

ermahnen, und das um so mehr, als ihr seht, daß sich der Tag naht.

 [2Kor 13,11] Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, laßt euch 

zurechtbringen, laßt euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden! 

So wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. 
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 Trösten und Ermutigen
 [2Kor 1,3-4] Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in 

aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei 

Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von 

Gott. 

 [1Thes 5,14] Wir ermahnen euch aber, liebe Brüder: Weist die 

Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, tragt die Schwachen, 

seid geduldig gegen jedermann. 

 [2Chr 35,1-2] Und Josia hielt dem HERRN Passa in Jerusalem, und 

sie schlachteten das Passa am vierzehnten Tage des ersten Monats.  

Und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und ermutigte sie zu 

ihrem Amt im Hause des HERRN 
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 Geschwisterliches Verhalten
 [Phil 2,1-5] Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der 

Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und 

Barmherzigkeit, so macht meine Freude dadurch vollkommen, daß ihr 

eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.  

Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut 

achte einer den andern höher als sich selbst, und ein jeder sehe nicht 

auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern dient. Seid so 

unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus 

entspricht

 [1Tim 4,12] Niemand verachte dich wegen deiner Jugend; du aber sei 

den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im 

Glauben, in der Reinheit. 



Gemeinde Jesu Christi  Seite 25

Zusammenfassung: (Wie sieht das Leben in der 

Gemeinde Jesu aus?)

 Festhalten an den vier "Säulen" der Gemeinde: 

Biblische Lehre, Gemeinschaft, Herrenmahl, Gebet

 Gemeinsam Gott loben

 Gemeinsam dienen

 Zurüstung der Gläubigen

 Ermahnung und Korrektur

 Trösten und Ermutigen

 Geschwisterliches Verhalten


