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Warum Verbindlichkeit in der Gemeinde? 
 
Verbindlichkeit  
 

• ist der Wille Gottes 
• ist die Grundlage der biblischen Gemeinde 
• ist die Grundlage, auf der Liebe, Treue und Vertrauen wachsen 
• verbindet und hält wie ein Gürtel zusammen 
• hilft, wenn jemand aus der Gemeinde in Not ist 
• ist notwendig, um die Aufgaben in Gemeinde und Mission zuverlässig zu tun 
• bewahrt vor der Flucht, wenn es mal schwierig wird 

 
 
Die Bibel - das Vorbild für Verbindlichkeit 
 

• [Neh 10,1] Und darum wollen wir eine feste Abmachung treffen, sie aufschreiben, und unsere 
Fürsten, Leviten und Priester sollen sie versiegeln und unterschreiben   

 
• [Apg 2,42] Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und 

im Brotbrechen und im Gebet.  
 

• [1Kor 12,24-25] Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere 
Ehre gegeben, damit im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise 
füreinander sorgen.  

 
• [1Kor 12,26] Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt 

wird, so freuen sich alle Glieder mit.  
 

• [Eph 4,3] Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des 
Friedens  

 
• [Eph 4,16] 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.  

 
• [1Petr 2,13-14] Seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem 

König als dem Obersten oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt sind zur 
Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun.  

 
• [1Petr 4,10] Und dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten 

Haushalter der mancherlei Gnade Gottes  
 

• [Hebr 10,23-25] Laßt uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn 
er ist treu, der sie verheißen hat; und 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.  
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