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Was ist eine 
neutestamentliche 

Gemeinde?

Was ist eine Gemeinschaft

Video

Was ist eine NT-Gemeinde?

• Luther: Gemeinde ist dort wo das Wort Gottes 
gepredigt wird und die Sakramente ausgeteilt 
werden

• Pastor/Pfarrer-Kirche –Gottesdienst

• Täufer: Gemeinde ist dort wo Gemeinschaft 
geschieht

• Bibel: Gemeinde ist göttliche bzw. geistliche 
Familie 

eine geistliche Familie

«So seid ihr nicht länger Fremde und 
Heimatlose; ihr gehört jetzt als Bürger zum 

Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie.»

Epheserbrief 2.19

In eine Familie geboren

«Jesus antwortete und sprach zu ihm: 
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es sei 
denn, dass jemand von neuem 

geboren wird, so kann er das Reich 
Gottes nicht sehen.»        

Johannesevangelium 3.3

Familiäre Beziehungen

• Eine Familie besteht aus Vater, Mutter, Brüder 

und Schwestern

• Und Jesus streckte die Hand aus über seine 

Jünger und sprach: Siehe da, das ist meine 

Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer 

den Willen tut meines Vaters im Himmel, der 

ist mir Bruder und Schwester und Mutter. 

Matthäusevangelium 12.46-50
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Gemeinde ist geistliche Familie

• Geistliche Kinder, junge Männer und Väter 

«Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die 

Sünden vergeben sind um seines Namens willen. 

Ich schreibe euch Vätern; denn ihr kennt den, der 

von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen 

Männern; denn ihr habt den Bösen überwunden.»        

1. Johannesbrief 2.12-14

Von Gott zusammengestellt

• Natürliche Familie - geistliche Familie

• Wir können uns unsere Eltern und Geschwister 

nicht aussuchen!!

• Watchman Nee: „Danke Gott für die schwierigen 

Menschen in deinem Leben.  Sie sind Gottes 

Werkzeug, um an dir zu arbeiten und dich in das 

Bild seines Sohnes zu verwandeln.“

Familien treffen sich in Häusern

• Und sie waren täglich einmütig beiein-

ander im Tempel und ... in den Häusern                            

Apg. 2.46

• und sie hörten nicht auf, alle Tage im 

Tempel und hier und dort in den 

Häusern zu lehren und zu predigen das 

Evangelium von Jesus Christus. Apg. 5.42

Annehmen & Leben teilen

«Diese ersten Christen liessen sich regelmässig von 
den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher 
Gemeinschaft, feierten das Abendmahl und beteten 
miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie 
alle. Er wirkte durch die Apostel viele Wunder und 
bestätigte auf diese Weise ihre Worte. Die Gläubigen 
lebten wie in einer grossen Familie. Was sie besassen, 
gehörte ihnen gemeinsam. Wer ein Grundstück oder 
anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit dem 
Geld denen, die in Not waren. Täglich kamen sie im 
Tempel zusammen und feierten in den Häusern das 
Abendmahl. In grosser Freude und mit aufrichtigem 
Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Sie 
lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und 
anerkannt. Die Gemeinde wurde mit jedem Tag 
grösser, weil Gott viele Menschen rettete.»

Apg 2,42-47

Leben teilen

Sie trafen sich täglich

• zur Lehre

• lebten in brüderlicher Gemeinschaft

• feierten Abendmahl

• beteten  gemeinsam

• erlebten Zeichen und Wunder

Leben teilen

Sie lebten wie in einer grossen Familie

• alles gehörte ihnen gemeinsam

• halfen einander finanziell

• assen zusammen

• lobten Gott
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Unsere 6 Schwerpunkte

& segnen der Region Wangen

& für Jesus begeistern

& Menschen wiederherstellen

& neue Kraft tanken

& seine Güte erleben

unterwegs sein mit Jung & Alt
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• Beschenken

• Gewinnen

• Annehmen

• Erfrischen

• Gott begegnen

• Gemeinsam

Multiplikation

Wenn zwei Menschen sich lieben,

sind Kinder eine natürliche Folge davon.

Faktor 1: Braut – Bräutigam

Faktor 2: Liebe zu Mitchristen

«Euer Einfluss reicht soweit wie eure 

Liebe reicht».  J.H. Pestalozzi

Zusammenfassung

Gemeinde ist eine Familie

• werden hineingeboren

• können sie nicht aussuchen

• trifft sich täglich

• Lebensgemeinschaft

• Liebe bringt Kinder hervor

Fragen für Hauskreise

Lies Matthäus 12,46-50 / 1. Johannes 2,12-14 

• Wie bezeichnet das NT die Gemeindeglieder?

• Was zeichnet eine natürliche Familie aus?

Lies Apostelgeschichte 2,42-47

• Welche Merkmale prägten die erste Gemeinde?

• Was sind die Stärken/Schwächen u. Gemeinde?

• Wie können wir als Hauskreis unternehmen um der 

ersten Gemeinde ähnlicher zu werden?


