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Welche Gemeinden haben den Tisch des Herrn?

Fragenbeantwortung zum Artikel 
Gemeindebau „heute“ (1985) – 2. Timotheus 2 

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“

Antwort

Ich denke, die Frage ist schon in der Formulierung nicht richtig, und wenn Fragen nicht richtig
gestellt werden, kann man sie nicht richtig beantworten. Eine Zahl von Versammlungen meint
vermutlich Zeugnisse von Versammlungen. Die Versammlung oder Gemeinde Gottes in
Augsburg besteht aus allen wahren Kindern Gottes in dieser Stadt. Sie bilden zusammen die
Versammlung, und obwohl der Sprachgebrauch manchmal anders ist, muss man doch sagen,
dass keine Gruppe für sich in Anspruch nehmen kann, die Versammlung zu sein, höchstens
der Ausdruck der örtlichen Versammlung, indem man auf schriftgemäße Weise zum Namen
des Herrn hin zusammenkommt, um das Brot zu brechen.

Wo wir es mit der Einheit des ganzen Leibes auf der ganzen Erde zu tun haben, sind wir nicht
nur örtlich daran interessiert, wer auf einer solchen Grundlage zusammenkommt, sondern wir
wollen das auch von anderen Orten wissen. Die Tatsache, dass es solche schriftgemäßen
Kriterien gibt, beinhaltet automatisch, dass wir auch an anderen Orten gewisse
Gemeinschaften und gewisse Zeugnisse der örtlichen Versammlung/Gemeinde anerkennen
als auf demselben Boden stehend. Das geht direkt aus der Einheit des ganzen Leibes hervor,
weil der Leib nicht nur örtlich besteht.

Auf der anderen Seite heißt das nicht, dass wir sagen können, dass nur in diesem Kreis der
Tisch des Herrn besteht. Das würde bedeuten, dass wir alle Gläubigen, die sich auf diesem
Boden versammeln, kennen würden. Das ist aber nicht der Fall. Ich weiß aus eigener
Erfahrung von einigen Fällen, wo wir Gläubige angetroffen haben an Orten, wo solch ein
Zeugnis unseres Wissens nicht bestand. Sie bildeten nach dem Licht, das sie hatten, auf dem
Boden der Schrift solch ein Zeugnis. Sie hatten auch angefangen, das Brot zu brechen. Als
wir uns mit ihnen unterhielten, stellte sich heraus, dass wir auf genau demselben Boden der
Schrift standen und uns nach denselben Grundsätzen versammelten. Solche Gläubige muss
man, wenn sonst keine Hindernisse bestehen, als ein Zeugnis der örtlichen
Versammlung/Gemeinde anerkennen.
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Weitere Fragen

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“

Frage 1b

Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Frage 2

Apostelgeschichte 2,46: „… und zu Hause das Brot brachen.“ Fand das Brechen des Brotes
hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens dafür eingerichteten
Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den Wohnungen einzelner
Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?

Frage 6

Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die Stelle
aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die unordentlich
wandeln; 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
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dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer Versammlung eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
Kontakt?
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Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn von anderen
Gemeinden abhängig?
Leitvers: Matthäus 18,20 „Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer
Mitte.“

Mt 18,20: Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer
Mitte.

Fragenbeantwortung zum Artikel:
Gemeindebau  „heute“ (1985) heute – 2. Timotheus 2

Frage 1b

Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Antwort

An sich ist sie von nichts abhängig. Aber Sie haben sicher schon gemerkt, wenn ich „an sich“
sage, kommt immer noch etwas hinterher. So ist es auch hier.

Ob der Herr in der Mitte ist, hängt natürlich nicht davon ab, was andere Christen davon halten.
Buchstäblich genommen, ist die Gegenwart des Herrn von nichts abhängig, nur von Ihm
selbst. Das ist aber nur die Hälfte der Wahrheit, weil es die Seite des Herrn ist. Die Seite des
Herrn ist, dass Er dort in der Mitte ist, wo Gläubige sich nach der Schrift versammeln.

Die Seite der menschlichen Verantwortung ist, dass ich für mich selbst die Frage zu
entscheiden habe, ob ich mit einer gewissen Gemeinschaft von Gläubigen denselben Weg
gehen kann. Ich muss für mich selbst klären, ob diese Gemeinschaft von Christen tatsächlich
nach der Schrift zum Namen des Herrn Jesus zusammenkommt. Von meiner Entscheidung ist
die Gegenwart des Herrn nicht abhängig, nur meine Gegenwart ist es.

Das müssen wir gut unterscheiden. Der Herr ist in der Mitte, wenn es Ihm gefällt und wenn wir
schriftgemäßen Bedingungen genügen. Aber ob ich mit solch einer Gruppe Christen den Weg
gehe, muss ich für mich selbst entscheiden, ob nach meiner Einsicht der Herr dort in der Mitte
ist oder nicht.

Die Frage ist deshalb wichtig, weil sie ein Beispiel ist für das, was ich heute Abend versucht
habe, klarzumachen. Wir dürfen nie die Seite des Herrn und die der Menschen gegeneinander
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ausspielen, so dass eine der Seiten verlorengeht. Wenn wir die menschliche Seite betonen
würden, dann würden wir den Eindruck geben, dass der Herr nur dort sein kann, wo wir
denken, dass es möglich ist. Nein, der Herr ist über unsere Entscheidungen erhaben. Aber Er
hat uns in der Schrift gezeigt, wo Er in der Mitte ist.

Weitere Fragen

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“

Frage 1b

Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Frage 2

Apostelgeschichte 2,46: „… und zu Hause das Brot brachen.“ Fand das Brechen des Brotes
hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens dafür eingerichteten
Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den Wohnungen einzelner
Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?
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Frage 6

Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die Stelle
aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die unordentlich
wandeln; 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer Versammlung eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
Kontakt?
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Kann man heute auch in den Häusern zum Brotbrechen
zusammenkommen?
Leitvers: Apostelgeschichte 2,46 „Und während sie täglich einmütig im Tempel verharrten und zu Hause
das Brot brachen, nahmen sie Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens,“

Apg 2,46: … und zu Hause das Brot brachen …

Fragenbeantwortung zum Artikel:
Gemeindebau „heute“ (1985) – 2. Timotheus 2 

Frage 2

Fand das Brechen des Brotes hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens
dafür eingerichteten Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den
Wohnungen einzelner Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?“

Antwort

Auch hier müssen wir wieder unterscheiden. Es ist zuerst zu bemerken, dass an einem Ort, in
einer Stadt, die Gläubigen natürlich nicht gezwungen sind, an einem Ort
zusammenzukommen. Ich habe Dörfer gekannt, in denen die Mehrzahl der Einwohner
wirkliche Gläubige waren. Im ganzen Dorf war aber kein Saal so groß, dass alle sich dort
versammeln können. Der Punkt ist nicht, ob man an einem Ort oder zwei Orten
zusammenkommt, sondern ob man in Gemeinschaft miteinander zusammenkommt. Sie
können aus praktischen Gründen an mehreren Orten in einer Stadt zusammenkommen.

Wir sehen also in Apostelgeschichte 2, dass alle Gläubigen miteinander in Gemeinschaft
waren. Es gab noch keine Spaltungen. Zweitens müssen wir bedenken, dass das die Anfänge
des Christentums waren. Da gab es noch keine Säle, keine Lokale, wo man sich versammelte.
Man kam sogar noch im Tempel zusammen. In Apostelgeschichte 3 sehen wir, dass die
Apostel die Gewohnheit hatten, die Zusammenkünfte im Tempel zu besuchen.

Wir müssen also vorsichtig sein, das, was die Apostel taten, als Kennzeichen oder Anweisung
aufzufassen. Ich spreche nicht über ihre Grundsätze. Dazu kommt noch, dass sie in
Apostelgeschichte 2 zu Besuch waren. Sie waren alle von weit her gekommen zum
Pfingstfest. Sie hatten Zeit, jeden Tag Brot zu brechen. In Troas, Apostelgeschichte 20, hatten
sie nicht so viel Zeit, da kamen sie am ersten Tag der Woche zusammen.

Wir dürfen also nicht alles, was geschrieben steht, als Vorschrift auffassen. Aus den weiteren
Kapiteln der Apostelgeschichte und auch den Briefen des Apostels, ganz deutlich aus dem

Seite 9 von 28 soundwords.de/a10198.html

https://www.soundwords.de/a894.html
https://www.soundwords.de/a10198.html


Willem Johannes OuweneelGemeindebau „heute“ (1985) – 2. Timotheus 2
Fragenbeantwortung

Korintherbrief, geht das hervor. Dort haben wir zweimal den Ausdruck: „Wenn ihr an einem
Ort zusammenkommt …“ Das kann ein geistlicher Ort sein, wo sie sich doch in drei
verschiedenen Sälen versammelt haben, aber doch geistlich an einem Ort. Weil wir auch die
Einheit des Leibes am Tisch des Herrn zum Ausdruck bringen, würden wir natürlich nicht
empfehlen, dass alle Gläubige in einer Stadt sich in den Häusern versammeln. Dann könnte
ich genauso gut zu Hause bleiben und mit meiner Frau das Brot brechen. Örtlich heißt das,
dass wir mit allen Gläubigen an dem Ort zusammenkommen oder, wenn es zu viele sind, an
verschiedenen Orten. Ich habe an den vorherigen Abenden betont, dass es nach Gottes
Gedanken ist, dass sie zusammenkommen. Wenn nun an verschiedenen Orten nur zwei oder
drei zusammenkommen, das ist nicht das Zusammenkommen. Wenn es nur zwei oder drei
gibt, ist das in Ordnung. Dann gibt der Herr seine Verheißung. Man sollte also bestrebt sein,
wirklich zusammenzukommen, und nur aus praktischen Gründen kann man an verschiedenen
Orten zusammenkommen. Die Regel ist aber, dass man an einem Ort zusammenkommt, wie
der 1. Korintherbrief es ganz deutlich sagt.

Weitere Fragen

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“

Frage 1b

Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Frage 2

Apostelgeschichte 2,46: „… und zu Hause das Brot brachen.“ Fand das Brechen des Brotes
hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens dafür eingerichteten
Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den Wohnungen einzelner
Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
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Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?

Frage 6

Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die Stelle
aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die unordentlich
wandeln; 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer Versammlung eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
Kontakt?
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Gibt es einen Unterschied zwischen goldenen und
silbernen Gefäßen?
Leitvers: 2. Timotheus 2,20 „In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße,
sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre.“

2Tim 2,20: In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße …

Fragenbeantwortung zum Artikel:
Gemeindebau „heute“ (1985) – 2. Timotheus 2 

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Antwort

Nein, ich glaube, das ist ein wenig übertrieben. Wir haben ja in 1. Korinther 3,11 „Denn einen
anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ das Fundament:
„Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus
Christus.“ In Vers 12 die Gefäße: „Wenn aber jemand auf diesen Grund baut Gold, Silber,
köstliche Steine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der
Tag wird es klarmachen, weil er in Feuer geoffenbart wird; und welcherlei das Werk eines
jeden ist, wird das Feuer bewähren“ (1Kor 3,12). Holz, Heu und Stroh werden vernichtet,
Gold, Silber, Edelsteine bleiben bestehen, werden sogar geläutert. In diesem Gleichnis geht
es also um Gold, Silber und Edelsteine auf der einen Seite und auf der anderen Seite um
Holz, Heu, Stroh. Es wäre überspitzt, zwischen diesen Dingen auf einer Seite auch noch
Unterschiede zu machen, obwohl in der Bildersprache Gold etwas anderes bedeutet als Silber
und Edelsteine wieder etwas anderes. Es gibt aber keinen Grund, anzunehmen, dass einige
Gläubige besser sind als andere.

Weitere Fragen

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“
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Frage 1b

Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Frage 2

Apostelgeschichte 2,46: „… und zu Hause das Brot brachen.“ Fand das Brechen des Brotes
hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens dafür eingerichteten
Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den Wohnungen einzelner
Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?

Frage 6

Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die Stelle
aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die unordentlich
wandeln; 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer Versammlung eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
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Kontakt?
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Was bedeutet es für uns, dass die Gläubigen in Korinth
nicht an Opfermahlzeiten teilnehmen durften?
Leitverse: 1. Korinther 10,21.25 „Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch; ihr könnt
nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen-Tisches.“ „Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird,
esst, ohne zu untersuchen um des Gewissens willen.“

1Kor 10,21.25: Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen-
Tisches. … Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, esst, ohne zu untersuchen um
des Gewissens willen.

Fragenbeantwortung zum Artikel
Gemeindebau „heute“ (1985) – 2. Timotheus 2

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Antwort

Ich habe schon gesagt, dass wir das nicht buchstäblich anwenden können, weil wir mit
solchen Götzenmahlzeiten nichts zu tun haben. Aber es zeigt uns in der moralischen
Bedeutung, dass auch wir, indem wir uns mit gewissen Dingen, die an sich unschuldig
erscheinen, einsmachen, mit bösen Dingen, die dahinterstecken, in Verbindung kommen.
Dieses Beispiel zeigt uns ganz klar den Unterschied. Paulus sagt uns, wenn wir versuchen
würden, überhaupt nicht mit irgendeiner Unreinigkeit oder unreinen Personen in Berührung zu
kommen, dann können wir besser diese Welt verlassen (1Kor 5,9.10 „(9) Ich habe euch in dem Brief
geschrieben, nicht mit Hurern Umgang zu haben; (10) nicht durchaus mit den Hurern dieser Welt oder den
Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen.“).

Wenn man Fleisch essen will – Gott hat es uns erlaubt –, konnte man es damals in diesen
heidnischen Städten nur auf dem Fleischmarkt kaufen. Kein Problem. Der Unterschied liegt im
Essen vom Fleischmarkt und der Teilnahme an solch einer Opfermahlzeit. Ich wüsste heute
keine praktischen Beispiele dafür zu nennen, obwohl wir, wenn wir das ganz buchstäblich in
der Dämonie auf viele okkulte Dinge anwenden, die wir heute haben, dann haben wir beide
Extreme. Manche meinen: „Okkulte Dinge machen uns nichts aus. Wir sind doch Gläubige.
Uns kann nichts passieren.“ Ich weiß von solch einem Christen, der mit dieser Ansicht in
einen asiatischen Götzentempel hineinging, weil er zeigen wollte, wie viel Kraft er hatte. Er hat
aber keine Kraft in sich selbst. Nur im Herrn hat er Kraft, aber der Herr war bestimmt nicht mit
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Fragenbeantwortung

ihm. Er hat schreckliche Folgen erlitten, indem er sich so hochmütig der Kraft des Feindes
ausgesetzt hat. Das ist die eine Gefahr, dass Christen diese Kräfte unterschätzen.

Die andere Gefahr ist, dass sie ins andere Extrem verfallen, überall Dämonen sehen und
kaum noch einen Fuß außerhalb des Hauses setzen wollen. Die Gefahr ist, dass wir
vergessen, dass wir ohne Sorge auf dem Fleischmarkt kaufen dürfen, wie es in 1. Korinther
10 heißt. Das gilt auch für andere Dinge, die man heute kaufen kann. Manche meinen, das
kann gefährlich sein, man weiß nicht, was dahintersteckt. Paulus zieht hier eine gerade Linie.
Wir haben in Holland gewisse Kuchen, die Abbildungen sind. Man hat mir erzählt, dass diese
Abbildungen auf Götzen in ganz früher Zeit zurückgehen. Es sind ganz alte Abbildungen. Das
Gift ist schon längst weg. Man kann die Kuchen ruhig essen, ohne dass man Angst haben
muss, okkult zu werden. Manche Gläubige gehen so weit, überall okkulte Dinge zu sehen.

Beide Ansichten sind falsch. Satan möchte uns entweder glauben lassen, dass er nicht
existiert oder dass er in jeder Ecke steht. In beiden Fällen hat er uns, wo er uns haben will.

Auf das Zusammenkommen angewendet heißt das: Man kann nicht teilnehmen am Tisch des
Herrn und zu gleicher Zeit teilnehmen am Tisch, wo Bosheit zugelassen wird, wo man also
diese Zucht nicht kennt, wo böse Lehre oder böser Wandel zugelassen wird. Man kann dies
nicht vereinbaren. Aber wir dürfen nicht so weit gehen – das ist die Gefahr des Sektierertums
–, dass wir so ängstlich sind, dass wir, solange einer nicht genauso denkt wie wir, Angst
haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist die Grundlage jeder Sekte. Eine Sekte ist eine
Gruppe von Menschen, die über alles gleich denken, sie benehmen sich gleich. Das ist
natürlich angenehm für das Fleisch, aber geistlich ist es nicht. So kann man also diesen
Grundsatz in dieser Hinsicht anwenden: Sektierertum ist falsche Ängstlichkeit. Die andere
Gefahr ist, in den Götzentempel zu gehen oder, für uns jetzt, zu einem bösen Tisch, wo keine
Zucht ist und Bosheit zugelassen wird.

Weitere Fragen

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“

Frage 1b

Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Frage 2

Apostelgeschichte 2,46: „… und zu Hause das Brot brachen.“ Fand das Brechen des Brotes
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hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens dafür eingerichteten
Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den Wohnungen einzelner
Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?

Frage 6

Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die Stelle
aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die unordentlich
wandeln; 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer Versammlung eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
Kontakt?
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Fragenbeantwortung

Kann ein Ausschluss nur von einer Mehrheit
durchgeführt werden?
Leitvers: 2. Korinther 2,6  „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den Vielen ist,“

2Kor 2,6: Genügend ist einem solchen die Strafe, die von den Vielen ist …

Fragenbeantwortung zum Artikel:
Gemeindebau „heute“ (1985)“ – 2. Timotheus 2 

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?

Antwort

Das ist eine Frage, die nicht direkt mit dem Thema zu tun hat, die ich aber gern beantworten
werde. Was ist für einen Beschluss, einen Zuchtbeschluss, notwendig? Auch in Fragen der
Gemeindezucht sind sich nicht immer alle Gläubigen einig. Sehen wir erst einmal, was in 2.
Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den Vielen ist,“ steht. Da handelt es sich
höchstwahrscheinlich um die Person, die in 1. Korinther 5 ausgeschlossen worden war, die
aber später zu einem Sündenbekenntnis gekommen war, dann auch wieder zugelassen
werden konnte. 2. Korinther 2,5 „Wenn aber jemand traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig
gemacht, sondern in gewissem Maß (damit ich nicht beschwere) euch alle.“ sagt dann: „Wenn aber jemand
traurig gemacht hat, so hat er nicht mich traurig gemacht, sondern in gewissem Maß (damit
ich nicht beschwere) euch alle. Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von den Vielen
ist, so dass ihr im Gegenteil vielmehr vergeben und ermuntern solltet …“

Der Zusammenhang ist: Man sollte solch einen, der wieder zugelassen ist, freundlich und
liebevoll empfangen und ihm klarmachen, dass er wieder herzlich willkommen ist. Ihm sollte
man seine Liebe erweisen. Die Anmerkung (a) sagt: „von der Mehrheit, der Masse der
Versammlung“. Daraus sollte geschlossen werden, dass zu einem Beschluss eine Mehrheit
nötig wäre. Ich denke, das ist ein gefährlicher Schluss. Versammlungsbeschlüsse werden
nicht mit Mehrheit entschieden. Wir fragen nicht: Wie viel sind dafür und wie viel dagegen? So
geht es in der Welt. Da gibt es Abstimmungen und 51 Prozent ist meistens genug, um eine
Sache zu entscheiden.

In der Versammlung Gottes geht es nicht darum, was die Mehrheit denkt, sondern was der
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Herr denkt. Das ist das Problem, das für Uneinigkeit sorgt. Darum entstehen Mehrheiten und
Minderheiten. Die Mehrheit glaubt, dass der Herr so denkt, und die Minderheit sieht das
anders. Was tut man in solch einem Fall?

Zuerst darf die Mehrheit nicht sagen: Wir sind die Mehrheit und darum können wir einen
Beschluss fassen. Das wäre völlig ungeistlich. Denn die Versammlung macht einen
Beschluss, indem sie sehen möchte, was der Herr will. So wird eine Mehrheit warten auf eine
Minderheit, damit die Sache für alle Brüder und alle Schwestern klarwird. Geduld ist also das
erste Gebot. Manchmal muss man vielleicht lange, Monate oder Jahre, Geduld haben, weil in
einer Versammlung unterschiedliche Meinungen herrschen können. Da muss man
aufeinander warten.

Auf der anderen Seite kann der Augenblick kommen, wo man nicht länger warten darf, weil es
sich ganz deutlich für alle, die geistlich sind, um Bosheit handelt. Dann muss eine Gruppe, ob
das die Mehrheit oder die Minderheit ist, die zu der festen Schlussfolgerung gekommen ist,
dass es jetzt um die Heiligkeit des Herrn und um die Heiligkeit des Tisches des Herrn geht, zu
einem Beschluss kommen. In dieser Lage bin ich selbst 1970 gewesen, wo es um Bosheit in
der örtlichen Gemeinschaft ging, in der ich war, wo das Wort Gottes angegriffen wurde, wo die
Inspiration und die völlige Autorität abgelehnt wurde. Das Problem war, dass nicht alle das
gesehen haben. Manche meinten, das wäre nicht so schlimm. Wir haben viel Geduld gehabt.
Man kann natürlich immer sagen, dass noch mehr Geduld nötig gewesen wäre. Aber
schließlich wurde ganz klar, dass gehandelt werden musste. Wir waren zwar eine Mehrheit,
aber das war in diesem Moment nicht ausschlaggebend. Man muss einen Glaubensschritt für
den Herrn machen. Der Herr hat diesen Schritt dazu benutzt, dass die Minderheit später zum
größten Teil eingesehen hat, dass ihre Meinung falsch war. Viele von ihnen hatten die
Gemeinschaft verlassen, sind aber später nach dieser Einsicht, dem Herrn sei Dank,
wiedergekommen. Das hat also mit Mehrheit und Minderheit nichts zu tun. Ich kenne Fälle
vom Hörensagen, wo nur einige diesen Glaubensschritt getan haben.

Der Fall muss natürlich auch ganz klar sein. Da muss man nicht nur selbst klarsehen, da muss
auch deutlich sein, dass die anderen nicht sehen wollen. Man muss auch die Argumente der
Minder- oder Mehrheit prüfen. Manchmal haben viele gar keine Argumente, nur
Gefühlsargumente: „Das kann nicht sein. Wie kann man das nur machen?“ Das sind keine
Argumente. Da muss man auch ganz klarmachen, dass sie sich irren. Dafür brauchen wir
auch Geduld miteinander. Aber wenn es klar ist, dass die anderen sich nicht nach den
Gedanken des Herrn richten wollen, wenn es klar ist, dass es Bosheit ist, dann muss der
andere Teil, ob es nun 95 Prozent oder 5 Prozent sind, handeln für den Herrn. Wenn es vom
Herrn ist, dann wird der Herr es segnen. Ich kenne einen Fall, wo einer aus einer
Versammlung diesen Schritt machte und wo später viele es eingesehen haben und mit ihm
denselben Weg gegangen sind. Letztendlich war es eine Minderheit und die Mehrheit ist von
bösen zu immer böseren Dingen gekommen. Wenn eine Versammlung nicht mehr geistlich ist,
blicken nur wenige wirklich durch.

Wenn wir also einen Beschluss vorliegen haben und wissen, dass nur ein Teil der
Versammlung geschlossen dahintersteht, was haben wir zu tun? Zuerst einen Beschluss
anerkennen. Wenn jeder in der Versammlung sich damit beschäftigen würde, für sich selbst
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klarzumachen, ob ein Beschluss angenommen werden kann oder nicht, dann haben wir
völlige Unabhängigkeit, dann tut jeder, was er will. Wir haben schon gesehen, dass die
örtliche Versammlung vom Herrn Autorität empfangen hat. Diese Autorität bedeutet nicht,
dass sie nicht versagen kann, aber dass trotzdem Autorität anerkannt werden muss, wo sie
besteht. Wir müssen unseren Eltern gehorchen, nicht weil sie niemals Fehler machen,
sondern weil sie unsere Eltern sind und als solche Autorität haben. So müssen auch
Versammlungsbeschlüsse akzeptiert werden, es sei denn, dass es vollkommen klar ist für
andere, dass ein böser Beschluss gefasst wurde. Natürlich ist es nicht schön, wenn man
hinterher hört, dass nur ein Teil der Versammlung hinter dem Beschluss stand, ob das nun die
Mehrheit oder Minderheit ist. Da muss man sich fragen, warum ein Teil nicht damit
einverstanden war. Wenn sich dann herausstellt, dass das nur aus Gefühlsargumenten ist,
dann muss man sich dem Beschluss unterwerfen.

Dieser Vers sagt also nicht, dass für einen Beschluss nur eine Mehrheit nötig ist.
Normalerweise ist für den Beschluss in einer geistlichen Gemeinschaft von Gläubigen die
gemeinsame Gesinnung nötig. Wenn alle Gläubigen geistlich sind und nahe beim Herrn leben,
dann werden sie alle den Willen des Herrn verstehen und zusammen zu einem Beschluss
kommen. Darauf warten wir. Wir müssen Geduld üben, um den Punkt zu erreichen, dass die
ganze Gemeinschaft sieht, wie zu handeln ist. Das ist nach den Gedanken Gottes.

Aber dieses Warten geht einmal zu Ende. Dieses Ende, so war es mit mir und einigen anderen
1970, ist erreicht, wenn man sieht, die anderen wollen nicht, sie haben keine schriftgemäßen
Argumente. Dann muss man diesen Beschluss fassen, obwohl es niemals angenehm ist,
einen Beschluss zu fassen, mit dem nicht die ganze Versammlung einverstanden ist. Aber nie
darf eine Versammlung sagen: Wir haben eine Mehrheit und das genügt.

Weitere Fragen

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“

Frage 1b

Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Frage

Apostelgeschichte 2,46: „… und zu Hause das Brot brachen.“ Fand das Brechen des Brotes
hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens dafür eingerichteten
Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den Wohnungen einzelner
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Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?

Frage 6

Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die Stelle
aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die unordentlich
wandeln; 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer Versammlung eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
Kontakt?
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Woran kann man Ungerechtigkeit nach 2. Timotheus 2
erkennen?
Leitverse: 2. Timotheus 2,19 „Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die
sein sind; und: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit!“ ; 2. Thessalonicher
3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem
Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat.“

2Tim 2,19: Jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit.

2Thes 3,6: Wir gebieten euch aber …, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der
unordentlich wandelt.

Fragenbeantwortung zum Artikel
Gemeindebau „heute“ (1985) – 2. Timotheus 2

Frage 6

„Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die
Stelle aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die
unordentlich wandeln; 2Thes 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?“

Antwort

Es ist mit vielen Richtlinien in der Schrift so, dass die Grundsätze manchen Schwierigkeiten
bereiten, aber gar nicht so schwierig sind, wenn man genau hinsieht. Die Schwierigkeiten
tauchen immer dann auf, wenn es darauf ankommt, sie praktisch anzuwenden. Darum ist dies
eine ganz gute Frage. Ich habe auf der einen Seite gesagt, wir müssen mit der Bosheit, mit
den Werken des Fleisches brechen, davon abstehen. Zweitens müssen wir abstehen von
solchen, die sich persönlich verweigern, von dieser Ungerechtigkeit abzustehen.

Jetzt kommt natürlich die Frage: „Was ist Ungerechtigkeit und was nicht? Wie sieht der
Maßstab aus, dies zu erkennen?“

Ich glaube, die Gefahr bei solch einer Frage ist, was ich jetzt andeute als Gesetzlichkeit. Wir
haben alle den Keim der Gesetzlichkeit in unseren Herzen. Wir möchten es uns allen
leichtmachen, und es wäre am schönsten, wenn ich euch heute Abend an der Tür eine Liste
mitgeben könnte: Das ist Ungerechtigkeit und das Gerechtigkeit. Wenn ihr das alles nicht tut
und wenn ihr das alles wohl tut, ist alles in Ordnung. Das Zweite gehört oft gar nicht dazu,
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denn ein Gesetz ist meistens negativ, man darf das nicht und das nicht usw. Aber das ist
genau die Stellung der Gesetzlichkeit. Das ist nicht, was das Neue Testament uns darstellt.
Es zeigt uns die christliche Freiheit. Und Freiheit ist nicht die Freiheit als Anlass für das
Fleisch, wie Petrus sagt und wie wir es auch in Galater 5 haben. Freiheit ist, wie es heißt in
Jakobus, ein Gesetz der Freiheit. Hier haben wir wieder das Gesetz, aber in einem ganz
anderen Zusammenhang. Es ist ein Gesetz, dass genau das von uns fordert, was wir gern
tun, das unsere neue Natur gern tun möchte. Das ist genau das Gesetz der Freiheit. Die
Gebote des Herrn Jesus für unser Leben sind genau das, was unser neues Leben auch gern
tut. Wir müssen aufpassen, uns zu viel mit längeren Listen der Ungerechtigkeiten zu
beschäftigen. Wir sollten uns besser mit dem Positiven beschäftigen. Ungerechtigkeit weicht
davon fast immer ab.

Wir haben allerdings in den Briefen des Paulus auch solche Listen. Wir haben die Frucht des
Geistes in Galater 5, aber auch eine ganze Liste von den bösen Werken des Fleisches. Wir
haben auch andere Listen von Ungerechtigkeiten, die aufgezählt werden, von denen wir
abzustehen haben. Aber die Schrift, das Neue Testament meine ich, zielt nicht darauf, dass
wir uns mit solchen Listen beschäftigen, und diese Listen sind niemals erschöpfend. In 1.
Korinther 5 haben wir manche, die ausgeschlossen werden müssen aus der Versammlung
Gottes, aber manche fehlen dort auch. Ein Mörder wird da nicht genannt. Man kann doch
sagen, ein Mörder muss ausgeschlossen werden. Diese Listen sind nie vollständig, weil Gott
uns keine Gesetze gibt. Er möchte uns unterrichten, wie wir positiv nach der Gerechtigkeit
streben sollen. Alles, was dem nicht entspricht, ist Ungerechtigkeit. Wir sollen also aufpassen,
Maßstäbe zu setzen, so dass wir sagen können: Wenn ich so weit gehe, kann ich mir noch
immer manches erlauben, solange ich diesen Punkt nicht erreiche. Aber sobald ich anfange,
über Dinge zu sprechen, die ich mir erlaube, da bin ich schon nicht mehr auf dem Wege des
Herrn.

Wir suchen nicht, wie weit wir gehen können, sondern wir suchen, wie wir dem Herrn gefallen
können, wie wir der Gerechtigkeit nachjagen können. Das ist das positive Ziel. Darum habe
ich Angst, solche Maßstäbe zu geben. Wenn wir den Herrn lieben, wenn wir vom Geist
geleitet werden, dann werden wir dort, wo wir die Ungerechtigkeit finden, unmittelbar
feststellen können, was Ungerechtigkeit ist.

Ich stelle oft fest, dass junge Gläubige dafür ein viel feineres Gespür haben als solche, die das
Neue Testament auswendig kennen. Ein Gläubiger, der wirklich dem Herrn dienen möchte,
wird in seinem Herzen genau empfinden, was vom Herrn wegführt oder uns näher zum Herrn
bringt. Gerade solche Gläubige, die nahe beim Herrn leben, verstehen, dass wir mit
Maßstäben nirgends zurechtkommen.

In der Frage wird ein Beispiel genannt. Wir haben diesen Ausdruck in 1. Thessalonicher 5. Die
Schriftstellen werden nicht erwähnt, aber ich nehme an, der Fragesteller weiß es selbst zu
finden. In Vers 14 wird gesagt: „Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weiset die Unordentlichen
zurecht.“ In 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus
Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die
er von uns empfangen hat.“ steht: „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus
Christus, dass ihr euch zurückziehet von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht
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nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Denn ihr selbst wisset, wie ihr uns
nachahmen sollt; denn wir haben nicht unordentlich unter euch gewandelt, noch haben wir von
jemandem Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit Mühe und Beschwerde Nacht und
Tag gearbeitet, um nicht jemand von euch beschwerlich zu fallen.“ Und dann Vers 10: „Denn
auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dieses: Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll
er auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch unordentlich wandeln, indem sie
nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in
dem Herrn Jesus Christus, dass sie, in der Stille arbeitend, ihr eigenes Brot essen.“

Das griechische Wort für „unordentlich“ heißt einfach faul. Es waren solche, die mit frommen
Argumenten sagten: Wir brauchen nicht zu arbeiten, der Herr kommt doch bald. Sie machten
also nichts mehr, und wenn Menschen gar nichts mehr machen, dann tun sie meistens
unnütze oder schlechte Dinge. Sie reden umher über Dinge, die nicht richtig sind,
beschäftigen sich mit anderen Leuten, und sie verdienen nicht ihr eigenes Brot. Das ist hier
ein Beispiel, und man könnte natürlich viele andere Beispiele erwähnen von solchen, die
inmitten der Gläubigen unordentlich wandeln.

Ist das ein Maßstab für Ungerechtigkeit? Jedenfalls ist es eine Ursache für Gemeindezucht.
Insoweit haben wir es hier tatsächlich mit Ungerechtigkeit zu tun. Zucht wenden wir so oft nur
bei den schlimmsten Ausbrüchen des Bösen an, aber das ist keine Zucht. Das Wort „Zucht“
gefällt mir gar nicht. Das Wort für „Zucht“ bedeutet im Griechischen „Erziehung“. Zucht
bedeutet eigentlich Erziehung, aber im Deutschen hat es eine ganz andere Bedeutung
bekommen. Erziehung ist etwas Positives, Kinder zu etwas heranziehen. Erziehung oder
Zucht in der Gemeinde Gottes bedeutet, dass wir einander helfen, den richtigen Weg zu
gehen. Solche, die unordentlich wandeln, sind also Gegenstände der Zucht in der positiven
Bedeutung. Zucht hat immer ein positives Ziel. Selbst wenn alle anderen Maßnahmen versagt
haben und das Allerletzte übrigbleibt, nämlich auszuschließen, selbst das hat ein positives
Ziel, so wie wir das finden in 1. Korinther 5, wo Paulus sagt, solch eine Seele dem Satan
überliefern, das tun wir nicht. Er fügte hinzu, dass dadurch der Körper vielleicht verlorenging,
indem der Satan ihn krank machte, „auf dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn
Jesus“. Sogar eine so harte Maßnahme wie ein Ausschluss dient dazu, die Seele dem Herrn
zu übergeben. Man sagt: Wir haben versagt, wir können nichts weiter tun. Alles ist gescheitert.
Wir können solch eine Person nur von der Gemeinschaft ausschließen und ihn dem Herrn
übergeben. Auch das hat ein positives Ziel. Solch eine Person wird dadurch zum Nachdenken
gebracht, um ihre Sache mit dem Herrn und den Geschwistern zu berichtigen.

Weitere Fragen

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“

Frage 1b
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Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Frage 2

Apostelgeschichte 2,46: „… und zu Hause das Brot brachen.“ Fand das Brechen des Brotes
hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens dafür eingerichteten
Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den Wohnungen einzelner
Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?

Frage 6

Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die Stelle
aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die unordentlich
wandeln; 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer Versammlung eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
Kontakt?

Seite 25 von 28 soundwords.de/a10198.html

https://www.soundwords.de/a878.html
https://www.soundwords.de/a875.html
https://www.soundwords.de/a873.html
https://www.soundwords.de/a885.html
https://www.soundwords.de/a886.html
https://www.soundwords.de/a888.html
https://www.soundwords.de/a10198.html


Willem Johannes OuweneelGemeindebau „heute“ (1985) – 2. Timotheus 2
Fragenbeantwortung

Was ist mit dem Problem, dass es viele „Gemeinden“ an
einem Ort gibt?
Leitvers: Epheser 4,3  „euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens.“

Eph 4,3: … euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des
Friedens.

Fragenbeantwortung zum Artikel
Gemeindebau „heute“ (1985) – 2. Timotheus 2

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen,
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer „Versammlung“ eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
Kontakt?

Antwort

Als ich die erste Hälfte der Frage las, dachte ich, dass die Frage ganz anders aussehen
würde. Wir haben mit der Lage zu tun, dass es viele gibt, die zwar gesehen haben, dass sie
nicht in den großen Kirchen bleiben können wegen vieler Dinge, die mit der Schrift nicht in
Übereinstimmung sind. Sie haben eigentlich von allem, was „Kirche“ heißt, so genug, dass
sie, wenn sie weggehen, sich damit begnügen, mit einigen Gläubigen zusammenzukommen.
Überall, wo sie solche Gruppen finden, freuen sie sich, haben aber untereinander keine
Verbindung. Sie sind von einem Extrem ins andere gefallen. Sie haben die Gemeinde Gottes,
die „Kirche“ Gottes, in schriftgemäßem Sinn aus dem Auge verloren. Sie versammeln sich
also nicht auf der Grundlage der „Einheit des Leibes“, sie versammeln sich auf der Grundlage
des Lebens, das Kinder Gottes gemeinsam haben.

Was bedeutet das nun praktisch? Wenn ich solchen Gläubigen begegne, kann ich die
Gemeinschaft des neuen Lebens immer genießen. Ich frage nicht nach der Benennung der
Gemeinschaft, zu der jemand gehört, wenn ich ihm im Zug oder anderswo begegne. Wenn ich
merke, das ist ein Christ, dann freue ich mich in dem, was wir gemeinsam haben, in dem
Herrn Jesus. Da brauche ich ihn nicht zu fragen, wo er hingeht. Es ist vielleicht jemand, den
ich nie wiedersehen werde. Ich freue mich in dem gemeinschaftlichen Leben.

Aber Leben ist nicht die Grundlage für das Zusammenkommen. Es ist nicht die Einheit des
Lebens, sondern wie in Epheser 4, die Einheit des Geistes. Das setzt voraus, dass die Dinge
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des Fleisches verurteilt werden. Dann müssen wir schon andere Dinge betrachten. Wenn sich
jetzt herausstellt, dass dieser Mann im Zug und ich in der gleichen Stadt wohnen, und er fragt
mich, warum wir sonntags nicht denselben Weg gehen, dann müssen mehrere Dinge
besprochen werden als das eine, dass wir dasselbe Leben aus Gott haben. Wenn wir uns
näher kennengelernt haben, dann kann es so sein, dass der andere zu einem Ort geht, an
dem man diese Einheit des Leibes nicht sieht. Wenn er darauf beharrt, dann werden wir
immer stärker empfinden, was wir nicht gemeinsam haben, und das ist dieselbe Liebe zur
Einheit des ganzen Leibes.

Die Einheit des Leibes ist etwas ganz anderes als die Einheit der Kinder Gottes. Die Einheit
der Kinder Gottes erlebe ich überall, wo ich Gläubigen begegne, aber die Einheit des Leibes
wird nicht in solchen persönlichen Begegnungen zum Ausdruck gebracht, sondern am Tisch
des Herrn. Das ist das Einzige, das ich aus der Schrift kenne: Die Gemeinschaft des Leibes
Christi wird zum Ausdruck gebracht in dem gemeinsamen Brotbrechen am Tisch des Herrn.
Wenn einer die Einheit der Kinder Gottes kennt, aber nicht die Einheit des Leibes, können wir
nicht zusammen den gleichen Weg gehen. Wir haben zwar die Gemeinschaft der Kinder
Gottes, aber es fehlt etwas Wesentliches. Je mehr wir einander kennenlernen, umso wichtiger
wird das werden, worin wir voneinander verschieden sind. Auch wenn nur ein paar Straßen
dazwischen sind, werden wir jeden Sonntag zu verschiedenen Orten gehen, und immer
deutlicher wird, dass wir denselben Weg nicht gehen wollen, obwohl wir die Einheit als Kinder
Gottes kennen. Wenn der andere nicht sieht, was die Einheit des Leibes bedeutet, bleiben wir
getrennt voneinander. Die praktische Einheit als Kinder Gottes wird dadurch, denke ich, auch
getrübt. Man steht einander nicht mehr so frei gegenüber wie bei der ersten Begegnung. Wir
haben es nicht nur mit der Einheit der Familie Gottes zu tun, sondern auch mit der Einheit des
Leibes und mit der praktischen Bewahrung der Einheit des Geistes.

Weitere Fragen

Frage 1a

Die erste Frage ist zu 1. Korinther 10 und Matthäus 18: „Kann es eine genau begrenzte und
bekannte Zahl von Versammlungen geben, von der gesagt wird: Dort ist der Tisch des Herrn
und nirgendwo sonst?“

Frage 1b

Inwieweit ist die Gegenwart des Herrn nach Matthaus 18 in der Mitte eines
Zusammenkommens von Gläubigen von der Anerkennung anderer Geschwister bzw.
Versammlungen abhängig?

Frage 2

Apostelgeschichte 2,46: „… und zu Hause das Brot brachen.“ Fand das Brechen des Brotes
hier im Hause eines Gläubigen statt und nicht in einem eigens dafür eingerichteten
Versammlungsraum? Könnte man sich auch heute noch in den Wohnungen einzelner
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Gläubiger zum Brechen des Brotes versammeln?

Frage 3

Goldene und silberne Gefäße sind Christen. Besteht ein Unterschied zwischen ihnen? Sind
goldene Gefäße besser?

Frage 4

Wir haben gesehen, dass die Gläubigen von dem Fleischmarkt kaufen durften, ohne sich
Sorgen zu machen, aber nicht am Altar an den Götzenmahlzeiten teilnehmen durften. Was ist
die Bedeutung für uns?

Frage 5

Ich habe kürzlich, mit Berufung auf 2. Korinther 2,6 „Genügend ist einem solchen diese Strafe, die von
den Vielen ist,“ (Fußnote) gehört, dass für den Ausschluss aus der Gemeinschaft der Heiligen
nur eine Mehrheit, nicht aber alle Gläubigen der örtlichen Gemeinschaft nötig sind. Ist diese
Auffassung richtig oder nicht?

Frage 6

Wie sieht praktisch der Maßstab aus, Ungerechtigkeit zu erkennen? Wie darf hierzu die Stelle
aus dem Thessalonicherbrief eingeordnet werden (Abwenden von denen, die unordentlich
wandeln; 2. Thessalonicher 3,6 „Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus,
dass ihr euch zurückzieht von jedem Bruder, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von
uns empfangen hat.“)?

Frage 7

Noch ganz kurz eine Frage: Es gibt ja viele Kreise, die ineinander keine Abhängigkeit zeigen
und deren Mitglieder sich auch nicht um andere kümmern. Wie soll man sich verhalten, wenn
zwei Straßen weiter von einer Versammlung eine Baptistengemeinde ist, aber es gibt keinen
Kontakt?
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