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Neutestamentliche Gemeinde 
 

Was versteht die Bibel unter Gemeinde? 
Ecclesia – die Herausgerufenen 

 
Die, die den Ruf des Heiligen Geistes in ihrem Leben vernommen haben und sich 

unter seine Leitung und Führung stellen wollen! 
Menschen, die sich unter die Herrschaft Christi stellen! 

 
Missionsbefehl Matth. 28  
Machet zu Jüngern, taufet diese und lehret sie! 
 
Mt 12:50  denn wer irgend den Willen meines Vaters tun wird, der in den 

Himmeln ist, derselbe ist mein Bruder und meine Schwester und meine 
Mutter. 

 
Mt 15:13  Er aber antwortete und sprach: Jede Pflanze, die mein himmlischer Vater 

nicht gepflanzt hat, wird ausgerottet werden. 
 
Apg.  2:47  lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volke. Der Herr aber tat 

täglich zu der Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. 
 
Apg.  5:11  Und es kam große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, 

welche dies hörten. 
 
Apg.  11:26  Es geschah ihnen aber, daß sie ein ganzes Jahr in der Versammlung 

zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten, und daß die Jünger zuerst 
in Antiochien Christen genannt wurden. 

 
Lu 14:26  Wenn jemand zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater und seine Mutter 

und sein Weib und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber 
auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein; 

 
Wer um seiner Anverheirateten Person wegen, die Nachfolge aufgibt, verliert 

sein eigenes geistliches Leben und das, seiner Familie. 1.Kor. 7:13-16 
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Lu 14:27  und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein 
Jünger sein. 

 
Lu 14:33  Also nun jeder von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann nicht 
mein Jünger sein. 
 
Joh 14:23  Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er 

mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm 
kommen und Wohnung bei ihm machen. 

 
Joh 14:24  Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht; und das Wort, welches ihr 
hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. 

 
Von wem wird diese Gemeinde geleitet? 

Hirten! 
Mt 9:36  Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil 

sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. 
 
Mt 26:31  Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir 

ärgern; denn es steht geschrieben: "Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe 
der Herde werden zerstreut werden". 

 
Mr 6:34  Und als Jesus aus dem Schiffe trat, sah er eine große Volksmenge und 

wurde innerlich bewegt über sie; denn sie waren wie Schafe, die keinen 
Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. 

 
Eph 4:11  Und er hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten 

und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer, 
 
Gott sucht zur Leitung Menschen, die die Gemeinde aufgrund seines 
Wortes und unter der Führung des Geistes bleiben leiten 
 
Mt 16:18  Aber auch ich sage dir, daß du bist Petrus; und auf diesen Felsen will ich 

meine Versammlung bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. 
 

Wenn Menschen das Wort Gottes nicht mehr achten und die 
Ermahnung der Hirten verachten, verlieren sie ihr Heil in 

Christus und ihre Zugehörigkeit zur Gemeinde 
 
Mt 18:17  Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Versammlung; wenn 

er aber auch auf die Versammlung nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide 
und der Zöllner. 

 
Apg.  9:31  So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und 

Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des 
Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. 

 
Apg.  12:1  Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an etliche von der 
Versammlung, sie zu mißhandeln; 
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Apg.  12:5  Petrus nun wurde in dem Gefängnis verwahrt; aber von der Versammlung 
geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. 

 
Apg.  13:1  Es waren aber in Antiochien, in der dortigen Versammlung, Propheten 

und Lehrer: Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene, und 
Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. 

 

Wird die Gemeinde zu groß werden Älteste gewählt, die 
Mitverantwortung tragen für die Gemeinde 

 
Apg.  14:23  Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten 

sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an welchen sie geglaubt hatten. 
 
Apg.  15:22  Dann deuchte es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen 

Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und 
Barnabas nach Antiochien zu senden: Judas, genannt Barsabas, und Silas, 
Männer, welche Führer unter den Brüdern waren. 

 
Apg.  15:41  Er durchzog aber Syrien und Cilicien und befestigte die Versammlungen. 
 

Die Aufgaben der Gemeinde 
Das Zeugnis 

 
Apg.  14:27  Als sie aber angekommen waren und die Versammlung 

zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan, und daß 
er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. 

 
Apg.  15:4  Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der 

Versammlung und den Aposteln und Ältesten aufgenommen, und sie verkündeten 
alles, was Gott mit ihnen getan hatte. 

 
Das Gebet für ihre Hirten 

 
Apg.  15:3  Sie nun, nachdem sie von der Versammlung das Geleit erhalten hatten, 

durchzogen Phönicien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den 
Nationen; und sie machten allen Brüdern große Freude. 

 

Die Gemeinde braucht den Schutz der Verantwortlichen 
 
Apg.  20:28  Habet nun acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der 

Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu hüten, 
welche er sich erworben hat durch das Blut seines Eigenen. 

 

Die Gemeinde braucht Diener und Dienerinnen 
 

Röm.  16:1  Ich empfehle euch aber Phöbe, unsere Schwester, welche eine Dienerin 
der Versammlung in Kenchreä ist, 

 
Röm.  16:5  und die Versammlung in ihrem Hause. Grüßet Epänetus, meinen 

Geliebten, welcher der Erstling Asiens ist für Christum. 
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1Kor.  1:2  der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christo 
Jesu, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Orte den Namen unseres 
Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. 

 

Die Leiter der Gemeinde sind zu ehren und zu schützen 
 

1Kor.  4:17  Dieserhalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und 
treues Kind ist in dem Herrn; der wird euch erinnern an meine Wege, die in 
Christo sind, gleichwie ich überall in jeder Versammlung lehre. 

 

1Kor.  6:4  Wenn ihr nun über Dinge dieses Lebens zu richten habt, so setzt diese 
dazu, die gering geachtet sind in der Versammlung. 

 

Apg.  16:5  Die Versammlungen nun wurden im Glauben befestigt und vermehrten 
sich täglich an Zahl. 

 

1Kor.  7:17  Doch wie der Herr einem jeden ausgeteilt hat, wie Gott einen jeden 
berufen hat, also wandle er; und also verordne ich in allen Versammlungen. 

 

Die Gemeinden sollen die Einheit bewahren 
 

1Kor.  11:16  Wenn es aber jemand gut dünkt, streitsüchtig zu sein, so haben wir 
solche Gewohnheit nicht, noch die Versammlungen Gottes. 

 

1Kor.  14:33  Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie 
in allen Versammlungen der Heiligen. 

 

Die Versammlung hat die Hirten materiell zu versorgen, 
durch die Gaben des 10.ten und durch ihre Opfer 

 

2Kor.  11:8  Andere Versammlungen habe ich beraubt, indem ich Lohn empfing zu 
eurer Bedienung. 

 

2Kor.  11:28  außer dem, was außergewöhnlich ist, noch das, was täglich auf mich 
andringt: die Sorge um alle Versammlungen. 

 

2Kor.  12:13  Denn was ist es, worin ihr gegen die anderen Versammlungen verkürzt 
worden seid, es sei denn, daß ich selbst euch nicht zur Last gefallen bin? 
Verzeihet mir dieses Unrecht. 

 

1Kor.  9:9  Denn in dem Gesetz Moses' steht geschrieben: "Du sollst dem Ochsen, 
der da drischt, nicht das Maul verbinden". Ist Gott etwa für die Ochsen 
besorgt? 

 

1Tim.  5:18  Denn die Schrift sagt: "Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das 
Maul verbinden", und: "Der Arbeiter ist seines Lohnes wert". 

 

3.Johannes 5 -8 
Geliebter, treulich tust du, was irgend du an den Brüdern, und zwar an Fremden, 
getan haben magst,6  (die von deiner Liebe Zeugnis gegeben haben vor der 
Versammlung) und du wirst wohltun, wenn du sie auf eine gotteswürdige Weise 
geleitest.7  Denn für den Namen Jesu sind sie ausgegangen und nehmen nichts 
von denen aus den Nationen.8  Wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, auf 
daß wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. 
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Die Gemeinde muß sich selbst rein bewahren 
 
Tit 1:15  Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts 

rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung, als auch ihr Gewissen. 
 
Jak.  3:17  Die Weisheit aber von oben ist aufs erste rein, sodann friedsam, gelinde, 

folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. 
 
1Joh.  3:3  Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleichwie er 

rein ist. 
 
Offenb.  19:8  Und es ward ihr gegeben, daß sie sich kleide in feine Leinwand, 

glänzend und rein; denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. 
 
Eph 4:3  euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande 

des Friedens. 

Gott redet nur zur Gemeinde ( über deren Leiter) 
Offenb.  1:4  Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind: Gnade euch 

und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den 
sieben Geistern, die vor seinem Throne sind, 

 
Offenb.  1:20  Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechten gesehen 

hast, und die sieben goldenen Leuchter: Die sieben Sterne sind Engel der sieben 
Versammlungen, und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. 

 
Offenb.  2:7  Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt! Dem, 

der überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baume des Lebens, 
welcher in dem Paradiese Gottes ist. 

 
Offenb.  2:11  Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt! Wer 

überwindet, wird nicht beschädigt werden von dem zweiten Tode. 
 
Offenb.  2:17  Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt! Dem, 

der überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben; und ich werde 
ihm einen weißen Stein geben, und auf den Stein einen neuen Namen 
geschrieben, welchen niemand kennt, als wer ihn empfängt. 

 
Offenb.  2:23  Und ihre Kinder werde ich mit Tod töten, und alle Versammlungen 

werden erkennen, daß ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht: und ich werde 
euch einem jeden nach euren Werken geben. 

 
Offenb.  22:16  Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge zu 

bezeugen in den Versammlungen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, 
der glänzende Morgenstern. 

 
Abendmahl ist nur für Jesu Jünger 

 
Mr  14:14  Und wo irgend er hineingeht, sprechet zu dem Hausherrn: Der Lehrer 
sagt: Wo ist mein Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passah essen mag? 
 


