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Die örtliche Gemeinde

I. Definition

Dio ortliche Gemeinde muß anders definiert werden als die Universalgemeinde.
Während sich die Uiüvcrsalgemeinde aus allen Gläubigen des Zeitraumes zwischen
Apostelgeschichte 2 und der Entrückung zusammensetzt und nur aus wahren Gläu
bigen besteht bat die örtliche Gemeinde eine andere Definition. Im NT wird uns
keine ausdrückliche Definition der örtlichen Gemeinde gegeben, aber wir finden
in der Bibel genügend Beschreibungen und Details bezuglich des Wesens und Wir
kens einer örtlichen Gemeinde, so dass wir aus dieser Information eine Definition
ableiten können. Das folgende ist eine Definition der örtlichen Gemeinde.

Die örtliche Gemeinde ist eine Gruppe von an Christus gläubigen Menschen,
die getauft wurden tmd sich imter der Leitung von Ältesten und Diakonen zusamr
menfinden, um den Missionsauftrag des Herrn auszuführen, die Anweisungen der
Taufe und des Abendmahles zu halten sowie den Leib Christi durch die Anbetung
Gottes, die Gemeinschaft der Gläubigen, das Lehren des Wortes Gottes und die
Ausübung von geistlichen Gaben aufzubauen.

Einige haben die Gemeinde einfach anhand des Verses „Wo zwei oder drei in
meinem Namen zusammen sind" deßniert, aber dieser Vers sagt nur aus, dass da,
wo zwei oder drei versammelt sind, Christus mitten unter ihnen ist Aber das ist
keine Deflnition einer örtlichen Gemeinde. Eine örtliche Gemeinde besteht aus

weitaus mehr als aus zwei oder drei versammelten Gläubigen.
Weil es nur eine Universalgemeinde gibt wird das Wort „Gemeinde" nur in der

Einzahl benutzt wenn es von der Universalgemeinde spricht Wenn im Gegensatz
dazu von der Örtlichen Gemeinde die Rede ist benutzt das NT sowohl die Einzahl
als auch die Mehrzahl. Zum Beispiel gibt es in der Einzahl die Gemeinde von
Jerusalem (Apg. 8,1; 11,22), die Gemeinde von Antiochien (Apg. 13,1), die Gemein
de von Ephesus (Apg. 20,17), die Gemeinde von fCenchreä (Rom. 16,1), die Gemein
de von Korinth (l.Kor. 1,2; 2.Kor. 1,1), die Gemeinde von Laodicea (Kol. 4,16} und
die Gemeinde von Thessalonich (l.Thess. 1,1; 2.Thess. 1,1). Das waren alles
örtliche Gemeinden, und in jedem dieser Gebiete gab es eine örtliche Gemeinde,
so dass die Einzahl gebraucht winde. Da es aber viele örtliche Gemeinden gibt
wird das Wort auch in der Mehrzahl benutzt Z.B. spricht die Bibel von den Ge
meinden in Asien (Offb. 1,4], von den Gemeinden in Galatien (Gal. 1,2) und in
Judäa (Gal. 1,22; 1. Thess. 2,14). Eine abschließende Bemeikung zur exakten
Definition einer örtlichen Gemeinde: Die örtliche Gemeinde ist auch der Tempel
Gottes. Anhand der Schrift hat der Tempel Gottes heute drei Facetten. Der einzel
ne Gläubige ist ein Tempel Gottes, weil der Heilige Geist in seinem Körper wohnt
(l.Kor- 6,19). Die Universalgemeinde ist ein Tempel Gottes (Eph. 2,19-22), aber
auch die örtliche Gemeinde (l.Kor. 3,16-17).
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II. Der Zweck der örtlichen Gemeinde

Es ̂bt 13 Begründungen für die örtliche Gemeinde:
1. Die örtliche Gemeinde soll in biblischer Lehre unterweisen, den Inhalt der

Schrift und den ganzen Ratschluß Gottes lehren (Apg. 2,42; 11,26; l.Tim.
3,15-16).

2. Die örtliche Gemeinde Ist eine Ausübung der Priesterschaft Die Gläubigen
bilden eine Priesterschaft auch ist jeder Gläubige ein Priester, und ein Priester
muß das Volk vor Gott vertreten. Deshalb muß die örtliche Gemeinde ihre
Aufgaben als Priesterschaft ausüben (l.Kor. 16,1-2; 2.Kor. 8,1-15; PhiL 4,18).

3. Die örtliche Gemeinde besteht zum gemeinsamen Gebet Der Gläubige soll
nicht nur alleine beten, sondern Gläubige sollten auch gemeinschaftlich als
Örtlicher Leib der Gläubigen beten, so dass sie in vielen Dingen übereinkommen
und den Ratschluß Gottes suchen oder in ihrem Gebetsleben Dinge von Gott
erbeten können (Apg. 2,42; 4,31; 12,5.12; Heb. 13,15).

4. Die Örtliche Gemeinde soU die rituellen Handlungen einhalten. Diese bestehen
aus der Taufe und dem Brechen des Brotes (Apg. 2,41-42; 20,7; l.Kor.
11,23-29).

5. In der örtlichen Gemeinde sollen geistliche Gaben wirksam werden (iJCor.
12-14).

6. - Die Örtliche Gemeinde soll geistliche Zucht ausüben (l.Kor.5,1-13; 2.Thess.
3,14-15; l.Tim. 5,20).

7. Die Örtliche Gemeinde soll Missionare in die ganze Welt aussenden (Apg.
11,22-24; 13,1-4).

8. Die Örtliche Gemeinde soll die Bedürftigen versoigen. Bedürftige im allgemei
nen, aber insbesondere unter den Gläubigen (Apg. 6,1-6; 2.Kor. 8,4-7; l.Tim.
5,16; Jak. 1,27).

9. Die Örtliche Gemeinde soll Jünger gewinnen und Menschen in der Jüngerschaft
weiterführen, bis sie fest im Wort Gottes gegründet sind. Jüngerschaft bein
haltet drei Elemente: Veikündigung des Evangeliums, Taufe und Belehrung im
Wort Gottes (Matth. 28,18-20).

10. Die Örtliche Gemeinde soll den Leib Christi auferbauen. Der E.eib Christi ist die
Universalgemeinde, aber diese setzt sich aus vielen örtlichen Gemeinden, aus
allen Gläubigen zusammen (Eph. 4,11-16). Das soll geschehen, damit das einzel
ne Glied am Leib Christi fest im Worte Gottes gegründet und verwurzelt ist,
damit es nicht länger von Jedem V\ünd der Lelue hin und her geworfen wird.

11. Die örtliche Gemeinde soll Gutes in der Welt tun, in der Welt im allgemeinen,
aber insbesondere an dos Glaubens Genossen (GaL 6,10).

12. Die örtliche Gemeinde soll die Liebe Christi widerspiegeln, damit die Welt
sehen kann, wie sehr die Gläubigen Christus lieben (Offb. 2,4).

13. Die örtliche Gemeinde soll Gott durch ihren Dienst verheniichen (Rom. 15,6.9;
Eph. 3,21; 2.Thess. 1,12; l.Pet. 4,11).
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III. Gemeinde~Leitung

Verschiedene Denominationen haben unterschiedliche Leitungsformen, wobei
sich die Frage aufdrängt: "Welches ist die biblische Fonnr Die folgende Betrach
tung teilt sich in 5 Abschnitte auf, entsprechend der 5 vorherrschenden Gemeinde
leitungsformen.

A. Die Slaatsldrche
Diese Art der Gemeindeleitung ist vielmehr ein Produkt der fCirchengeschichte

als der biblischen Lehre. In diesem System ist das Staatsoberhaupt des jeweiligen
lindes auch gleichzeitig das Oberhaupt der Kirche. So ist zum Beispiel der jewei
lige König oder die Königin Englands automatisch Oberiiaupt der anglikanischen
Kirche in England. Das Staatsoberhaupt eines skandinavischen Landes ist gleich
zeitig Oberhaupt der dortigen lutherischen Kirche.

Das Problem der Staatskirche ist natürlich, dass das Oberhaupt oft nicht gläubig
ist. da traurigerweise die meisten Staatsoberhäupter keine bekennenden Christen
sind. Man denke zum Beispiel an jemanden wie Heinrich VIII. und andere, die
automatisch Oberhaupt der Staatskirche waren.

Natürlich finden wir im Neuen Testaments nichts von einer Staatskirche. Im
Gegenteil sollten Kirche und Staat getrennt sein. Die Gemeinde muß sich dem
Staat unterordnen und nicht der Staat der Kirche. Deshalb ist die Führung der
Staatskirche, obwohl sie seit langem bis auf den heutigen Tag existiert, keine
biblische Form der Gemejndeleihing-

B. Die hierarchische Form
Die zweite Art der Gemeindeleitung hat zwei verschiedene Namen, nämlich

hierarchische oder episkopale Kirche. Das bezieht sich nicht auf die episkopale
Konfi^ion als solche, sondern damit ist ein spezifischer Typ der Kirchenleitung
gemeint Deshalb ist der Ausdruck hierarchisch vielleicht besser, weil dadurch
keine Verwechslung mit einer bestimmten Konfession entsteht Zwar ist die episko
pale Konfession hierarchisch, aber nicht nur sie funktioniert auf diese Weise.

Bei der hierarchischen oder episkopalen Form steht in der Gemeindeleitung ein
Bischof oder ein Kirchenobeifaaupt mit einem anderen Titel, um durch sgin Amt
Autorität über die Kirche auszuüben. Der Bischof führt die Kirche, und er allein
hat das Recht, zu ordinieren. Die hierarchische Führungsstruktur gründet sich auf
die Vorstellung der apostolischen Nachfolge, welche lehrt dass es eine beständige
Ordi^erungskette, anfangend mit den Aposteln, bis in unsere heutige Zeit gibt und
dass ihre bestimmte Kirchenform diese Linie bewahrt hat

Es gibt eine Reihe von Gruppierungen, die dieser Leitungsform folgen, unter
anderem die römisch-katholische Kirche, die Episkopalkirche, die Methodisten und
Lutheraner. Die Macht die mit dem Amt verbunden ist variiert von einer Gruppie
rung zur anderen, enthält aber immer eine gewisse Form der hierarchischen Ord-
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nung. Die Ordnungskette beginnt meist oben mit dem Bischof, untergeordnet sind
Priester, Pastoren oder Älteste, welchen wiederum Diakone unterstehen.

Wie schon erwähnt, begründen die Befürworter der liierarchischen Leitungs
form ihre Haltung mit der Lehre der apostolischen Nachfolge. Dennoch finden wir
diese Lehre nicht im Neuen Testament. Es gibt keine neutestamentlichen Beispiele
irgendwelcher Anweisungen bezüglich der apostolischen Nachfolge. Die Bibel
stellt uns die Gemeinde nicht als eine Art Königreich vor, welches von einer
Herrscherdynastie an die nächste übergeben wird. Das Konzept der apostolischen
Nachfolge entspricht nicht der Bibel

In Wuklichkeit finden wir in den ersten drei Jahrhunderten der Kirchenge
schichte keinerlei historische Nachfolge, und das Konzept der apostolischen Nach
folge taucht zum ersten Mal im 4. Jahrhundert n.Chr. auf, nachdem das Christen
tum zur Staatsreligion des Romischen Reiches geworden war.

Des weiteren läßt die Einzigartigkeit , des Apostelamtes nicht zu. dass es an
andere weitergegeben werden kann. Es sollte herausgestellt werden, daß das Amt
des Apostels gewisse Voraussetzungen und Umstände erforderte. So mußte man
zum Beispiel den auferstandenen Christus gesehen haben, und außerdem war ein
Apostel gewissermaßen ein Prophet, da er direkte Offenbarungen von Gott empfing.
Dies zeigt, daß die Einzigartigkeit des Apostelamtes es nicht zuließ, dieses Amt in
iigendeiner Form der apostolischen Nachfolge weiterzugeben.

In der hierarchischen Führungsstruktur ̂ bt es immer eine klerikale Rangord
nung oder einen Priesterorden, die sich von den Laien untersclieidet. Im Gegen
satz hierzu lehrt die Bibel die Priesterschaft aller Gläubigen, und diese Aussage der
Heiligen Schrift läßt eine besondere Priesterschicht nicht zu.

Wie schon erwähnt, findet sich diese Leitungsform nirgendwo im Neuen Testa
ment sondern sie erscheint das erste Mal im 4. Jahrhundert wo sie dann durch die
ebenfalls in dieser Zeit entstandene Vorstellung der apostolischen Nachfolge
gerechtfertigt werden soll.

C. Die Bundesform
Eine weitere Form der Leitung ist die durch einen Bund oder einen Verband.

Dieser Bund stützt sich auf die Autorität eines repräsentativen Rates, der sich aus
gewählten Leitern verschiedener Ortsgemeinden eines bestimmten Gebietes zusam
mensetzt

Die örtliche Gemeinde selbst wird durch einen von den Mitgliedern gewählten
Ältestenrat geleitet, wobei der Pastor oder Prediger den Vorsitz bildet Die Pastoren
oder Prediger werden durch den Klerus ordiniert, während die Ältesten durch die
Gemeindeglieder eingesetzt werden.

Zusätzlich zu diesem Gemeinderat gibt es einen übergeordneten Rat. Alle ordi
nierten Pastoren oder Prediger und zusätzlichen Ältesten eines bestimmten Gebie
tes bilden diesen Rat. Abgeordnete der Räte bilden den jeweils nächsthöheren Rat.
Am Ende der Kette steht die Hauptversammlung als o^rster Rat

Einige Beispiele von Gruppierungen, die dieser Form der Leiterschaft folgen,
sind die Presbjrterianer und die reformierten Kirchen (sowie die niederländische
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reformierte Kirclie und die christlich reformierte Kirche]. In dieser Art der
Leiterschaft besteht die grundlegende Struktur innerhalb der örtlichen Gemeinde
aus Ältesten und Diakonen und folgt damit dem Beispiel des NT mit zwei Ausnahr
men. Erstens werden in diesem System die Ältesten von den Gemeindegliedem
gewählt, wogegen nach dem biblischen Prinzip die Ältesten nicht von der Gemein
de gewählt werden. Zweitens haben sie üblicherweise einen Pastor oder Prediger,
wogegen das biblische Prinzip eine Mehrzahl von Ältesten fordert, die die Gemein
de belehren. Dieses System hat zu BCirchenstrukturen geführt (wie die presbyteria-
nische oder reformierte Kirche), aber solche Struktur Hndet sich nicht im NT. Das
NT kennt keine Hauptversammlungen, keinen Bundesrat oder Gebietsrat. Wir fin
den dort nur unter einer bestimmten Autorität stehende, imabhängige Ortsgemein
den, wie wir später noch besprechen werden.

D. Die gemeinschaftliche Form
Die gemeinschaftliche Führungsform gründet sich auf den Gedanken, dass kein

Mensch oder keine Gn^pierung Autorität über die Ortsgemeinde haben sollte,
sondern dass die Leitung durch die Gemeindeglieder geschieht. Somit liegt die
Quelle der Autorität in der örtlichen Gemeinde bei den jeweiligen Gemeindeglie
dern, und wichtige Fragen werden von ihnen ohne Berücksichtigung der Autorität
anderer Gemeinden, Hierarchien oder Vertretern der Gemeinde getroffen. Zu den
Gruppierungen mit dieser Führungsform gehören beispielsweise die Baptisten, die
evangelischen freien Gemeinden, die Jünger Christi, die Congregationalisten, wie
die vereinigte Kirche Christi und einige unabhängige Bibelgemeinden. Obwohl die
gemeinschaftliche Führungsform eher populär ist. muß man sich die Frage stellen,
ob sie biblisch ist

Es werden seclis Argumente angeführt, um die gemeinschaftliche Führungsform
zu belegen.

Ein erstes, bevorzugtes Aigument hierzu ist, dass es die Aufgabe der ganzen
Gemeinde ist ihre Einheit zu bewahren. Diejenigen, die so aigumentieren. führen
gewöhnlich fünf Schriftstellen an. Eine ist Röm. 12,6, aber dUeser Abschnitt
behandelt die geistlichen Gaben und nicht die Gemeindeleitung. Ein anderer Ab-
sclinitt ist l.Kor. 1,10, doch auch dieser Vers sagt nichts über Gemeindeleitung aus.
Weitere Stellen sind 2.Kor. 13,11; Eph. 4,2 und Phil. 1,27; auch sie handeln nicht
von der Gemeindeleitung. Wenn also beliauptet wird, dass es die Aufgabe der gan
zen Gemeinde ist, ihre Einheit zu bewahren, dann ist das eine wahre Aussage, sagt
aber nichts über die Leitung der Gemeinde. Die hierzu genannten Bibelstellen
belegen in keiner Weise, dass die Gemeinde auf solche Art und Weise geführt wer
den sollte. Jeder Gläubige trägt Verantwortung, und damit trägt sie die ganze
Gemeinde, aber das belegt nicht, dass die Glieder die Gemeinde führen. Und die
Bibel lehrt die gemeinschaftliche Führungsform nicht

Das zweite der sechs gebräuchlichsten Argumente ist, dass es die Verantwor
tung der gesamten Gemeinde ist die reine Lehre und einen gottgemäßen Lebens
wandel zu bewahren. Zwei Bibelstellen werden herangezogen, um dieses Argu
ment zu stützen. Die erste ist l.Titn. 3,15, aber der Zusammenhang dieses
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Abschnitts bezieht sich auf die Gemeindeleiter und nicht auf die gesamte Gemein»
de. Die zweite Stelle ist Offb. 2 und 3, aber die dort erwäluiten Briefe sind an die
Engel der Gemeinde gerichtet Es ist in der Tat die Verantwortung der gesaraten
Gemeinde, Lehre und Wandel rein zu bewahren, aber dies sagt noch nichts darü
ber aus. welche Leitungsform die örtliche Gemeinde haben sollte und belegt auch
keinerlei Lehre, die die gemeinschaftliche Form unterstützt.

Das dritte Argument zeigt auf, daß die Anweisungen unseres Herrn an die
gesamte Gemeinde gerichtet waren. Vier Abschnitte werden herangezogen:
Erstens Matth. 28,19-20, wo uns der Missionsauftrag gegeben wird, aber nichts von
Gemeindeleitung erwähnt ist Dort wird uns offenbart, was der Zweck der örtli
chen Gemeinde sein soll, aber nicht welche Leitungsform sie haben sollte. Zwei
tens Luk. 24,33, wo wir auch nichts über Gemeindeleitung Hnden. Drittens Apg.
1,15, aber hier wird nur erwähnt, daß Petrus die Leitung übernahm, was eigentlich
der gemeinschaftlichen Leitungsform widerspricht Die vierte Stelle ist l.Kor. 15,6,
in der sich aber auch keine Aussagen über Gemeindeleitung finden. Selbst wenn
die Anweisungen an die ganze Gemeinde gegeben wurden, sagt dies immer noch
nichts über die Leitungsform der örtlichen Gemeinde aus.

Das vierte Argument zur Belegung der gemeinschaftlichen Leitimgsform ver
sucht herauszustellen, dass die Gemeinde ihre Leiter selbst wählt Hier werden
sechs Bibelstellen zitiert. Erstens Apg. 1,23-26, wo Matthias gewählt wird, um
Judas als Apostel zu ersetzen. Das Problem beim Heranziehen dieses Bibelabschnit
tes ist dass die Wahl des Matthias durch das Werfen des Loses geschah. Doch
selbst die Befürworter der gemeinschaftlichen Führungsform werden keine Lose
werfen, um ihre Ältesten oder Diakone zu bestimmen. Ein zweiter gebräuchlicher
Vers ist Apg. 3,5, der aber nichts über Gemeindeleitung aussagt Der dritte
Abschnitt ist Apg. 6,3.5, wo die Apostel die Gemeinde auffordern, sich Männer zu
erwählen, die als Diakone dienen sollten. Aber die Form der Auswahl geschah
durch die Apostel. Des weiteren fragten die Apostel die Gemeinde nur nach Emp
fehlungen, wer als Diakon qualifiziert sei, weil eine Gemeinde solche erkennen
Imim, die die notwendigen geistlichen Gaben für das Amt eines Diakons oder
Ältesten haben. Diese Diakone wurden also durch die Apostel bestimmt und nicht
durch die Gemeinde gewählt. Der vierte Abschnitt ist Apg. 13.2-3, aber dieser
Abschnitt spricht nicht von der Wahl von Leitern, sondern von der Aussendung
von Missionaren. Des weiteren betont Apg. 13,1 eindeutig die Leiterschaft der
Propheten und Lehrer in dieser Ortsgemeinde, als Paulus und Barnabas als Missio
nare ausgesandt wurden. Der fünfte Abschnitt ist Apg. 15,2.4.22.30, aber wenn
man sich den Kontext anschaut, sieht man, dass nicht die Gemeinde hier Entschei
dungen trifft, sondern eindeutig die Apostel und Ältesten. Der letzte Vers, der in
dieser Sache herangezogen wird, ist 2.Kor. 8,19. Aber auch dieser Abschnitt,
obwohl er der Gemeinde Verantwortung überträgt, sagt nichts über Gemeindeleiter-
scliaft aus. Somit ist auch dieses vierte Argument nicht tragfähig.

D&s fünfte Argument zur Unterstützung der gemeinschaftlichen Führungsform
versucht herauszustellen, daß die gesamte Gemeinde Vollmacht hat, Zucht auszu
üben, und dazu werden drei Stellen zitiert Erstens Matth. 18,17, aber wenn wir
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den Zusammenliang betrachten, ist es die Aufgabe der Gemeindeleiter, den sündi
genden Bruder vor die Gemeinde zu stellen. Auch iiier bezieht sich der Text nicht
auf die Frage der Gemeindeleitung. Es wird auch l.iCor. 5,4.5.13 zitiert, aber dieser
Abschnitt sagt nichts über Gemeindeleitung aus, wohingegen andere Schriftstellen
die Verantwortung der Zucht eindeutig den Gemeindeleitem übertragen. Schlie&-
lich wird auch 2.Thess. 3,6.14.15 gebraucht, wo jedoch auch nicht von Gemeinde
leitung die Rede ist. Obwohl die gesamte Gemeinde auf eine bestimmte Weise an
der Gemeindezucht Anteil hat, liegt die Verantwortung deimoch bei den Leitern.
Keine der oben genannten Bibelstellen spricht von einer gemeinschaftlichen Füh
rungsform.

Das sechste Argument ist l.Tim. 3,1-13, wo in den Versen 1-7 von einem Bi
schof oder Aufseher (Einzahl), aber in den Versen 6-13 von vielen Diakonen die
Rede ist Wenn man jedoch Kapitel 5,17 im selben Brief liest, findet man dort das
Wort »Älteste" in der Mehrzahl, so dass dies letztendlich auch nichts belegt

Keiner der oben genannten Verse lehrt oder spiegelt das Konzept der gemein
schaftlichen Leitungsform wider. Die gemeinschaftliche Führungsform findet sich
also genau so wenig in der Bibel wie alle bisher behandelten Fühningsstrukturen.

E. Die biblische Leitungsform
Die biblische Leitungsform bestand darin, dass jede Gemeinde völlig unabhän

gig von anderen Gemeinden war. Es gab keine Hierarchiestruktur, die Autorität
über mehrere Gemeinden ausübte. Die verschiedenen Bibelstellen, die zur Unter
stützung des gemeinschaftlichen Führungsprinzips herangezogen werden, sind in
Wiiklichkeit Beweise für die Unabhängigkeit der örtlichen Gemeinde. Es gibt keine
höhere geistliche Ratsinstanz als die der örtlichen Gemeinde.

Doch wie sieht das Leitungsprinzip innerhalb einer solchen unabhängigen
Ortsgemeinde aus? Jede Gemeinde wurde von mehreren Ältesten geführt, imd
diese waren die Autorität der Gemeinde. Die Autorität lag nicht bei der gesamten
Gemeinde, wie dies von der gemeinschaftlichen Führungsform befürwortet wird.
Die Beziehimg zwischen den Ältesten und der Gemeinde wird oft mit der des Hir
ten und der Herde veiglichen. In der gemeinschaftlichen Führungsform ist es
jedoch die Herde, die dem Hirten sagt, was er zu tun imd zu lassen hat Dies kann
kaum als ein biblisches Veihältnis bezeichnet werden. Jede Ortsgemeinde wird
von Ältesten geführt und nicht von einem einzelnen Ältesten, dem seine Position
zu Kopf steigen kaim, so dass er zum Diktator würde. \üelmehr wird jede örtliche
Gemeinde von mehreren gleichberechtigten Ältesten geleitet

Beispiele von Gruppierungen, die dieser Führungsform folgen, sind die Brüder
gemeinden und viele unabhängige Bibelgemeinden, die in den letzten Jahrzehnten
immer weitere Verbreitung finden.

Die obengenannte Führungsform kann am Besten als biblisch verteidigt werden,
indem wir den folgenden vierten Abschnitt über unser Studium der Ortsgemeinde
betrachten.
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IV. Gemeinde-Organisation

In diesem Abschnitt wollen wir aufzeigen, dass in der Bibel die Gemeinde
durcli eine Mehrzalil von Ältesten gefuhrt wird und niclit durch die gesamten
Geineindeglieder, aucli nicht durch ii^cndein hierarchisches System oder ein
Staatsoberhaupt.

A. Die neutestamentliche Gemeinde-Organisation
War und ist eine Gemeinde nach dem Vorbild des Neuen Testamentes organi

siert? Es gibt Strömungen, die behaupten, dass wo immer sich zwei oder drei
Menschen im Namen Christi versammeln, dies eine Orisgemeinde ist, weshalb eine
Gemeinde keine Organisationsformen brauche. Aber waren die Gemeinden zur
Zeit des Neuen Testamentes organisiert, oder war es ein wahlloses Zusammenkom
men der Gläubigen?

Wir können eine Reihe von Beweisen heranziehen, die uns zeigen, dass die
neutestamentliche Gemeinde selir wohl organisiert war.

Erstens hat die Ortsgemeinde Zusammenkünfte bestimmt, geplant und festge
legt, was Organisaüon voraussetzt (Apg. 20,7; Heb. 10,25).

Zweitens gab die Ortsgemeinde Empfehlungen für Diakone, was Organisation
voraussetzt (Apg. 6,1-6).

Drittens hatte die Ortsgemeinde Leiter. Es liegt in dem Wesen der Leiterschaft,
etwas zu organisieren (Apg. 14,23; Phil. 1,1).

Viertens sollte die Ortsgemeinde Zucht ausüben, was eine gewisse OTgaiiisaturi-
sche Struktur voraussetzt (l.Kor. 5,4.5.13).

Fünftens sollte die Orisgemeinde Sammlungen entgegennehmen und diese pro
tokollieren, was ebenfalls Organisation voraussetzt (Rom. 15,26; l.Kor. 16,1-2;
2.Kor. 8,6-9,5).

Der sechste Beweis für Organisation imierhalb der Ortsgemeinde ist, das-s die
Gemeinde mancluna) Empfehlungsbriefe schreiben mußte, in denen jemand von
einer Gemeinde an die andere empfohlen wurde (Apg. 18,24-28; Rom. 16,1; 2.Kor.
3,1; Kol. 4,10).

Der siebte Beweis für die OiganisaUon in der Gemeinde war die Eintragung von
Witwen in eine bestimmte Liste. Diese Witwen wurden aufgeschrieben, so dass die
Gemeinde Verantwortung für sie übernelimen konnte, besonders für solche, die in
Not waren (Apg. 6,1; I.Tim. 5,9).

Achtens folgten die Ortsgemeinden bestimmten einheitlichen Bräuchen. Es gab
solche Bräuche, die in allen Ortsgemeindeu bekannt waren, und alle Gemeinden
folgten diesen gleichen Bräuchen, was eine bestimmte Organisation voraussetzt
Ein Beispiel für diese einheitlichen Bräuche finden wir in l.Kor. 11,16, wo Paulus
betont, dass das, was er gerade in den Versen 1-15 gelehrt hat, nicht nur auf die
Gemeinde zutrifft, an die er schreibt, sondern auf alle Gemeinden, unabhängig von
ilirer geographischen Lage und ihrem kulturellem Hinteigrund.
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Der neunte Beweis für die Organisation der Ortsgemeinde ist, dass die einzel
nen Gemeinden einheitlichen Anweisungen folgten. Diese sollten befolgt werden,
unabhängig vom Standort der Gemeinde. Die beiden Anweisungen sind: die Taufe
und das Brotbrechea Die Existenz dieser einheitlichen Anweisungen und ihre
Befolgung zeigt Organisation (Apg. 2,41-42.46; l.Kor. 11,23-26).

Der zehnte Beweis für Gemeindeorganisation ist, dass die Gemeinde einer
gewissen Ordnung unteriag. Es gab eine Ordnung, die aufrecht erhalten werden
sollte, damit die Dinge nicht außer Kontrolle gerieten imd der Ablauf verwirrend
und durcheinander war (l.Kor. 14,40; Kol. 2,5; l.Thess. 5,14; 2.Thess. 3,6-7).

Der elfte Beweis für Organisation ist, dass die örtlichen Gemeinden festhielten,
wieviele Mitglieder zu ihnen gehörten und auch wieviele der Gemeinde hinzugetan
wurden (Apg. 2,42; 4,4). Die Tatsache, dass die Anzahl der Gläubigen aufgezeich
net wurde, spricht von Organisation.

Das zwölfte Argument, welches zeigt, dass die Ortsgemeinde eine gewisse Orga
nisation hatte, Hnden wir in ihren Vedialtensregeln. Es gab gewisse Regeln und
Vorschriften, die beim Zusammenkommen der Gemeinde eingehalten wurden. Die
Verantwortung für ihre Einhaltung lag bei den Ältesten. Die Existenz solcher
Veriialtensregeln selbst spricht von Organisation (R&n. 16,17; l.Kor. 5,13; 14,34.40;
3.Joh. 5-12).

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Ortsgemeinde des NT keine un
organisierte, wahllose Zusammenkunft war, sondern durchaus einer organisatori
schen Ordnung unteriag.

B. Älteste
Älteste bilden die Leitung der Ortsgemeinde. Das Amt der Ältestenschaft

behandeln wir in acht Punkten.

7. Das Wesen des Amtes

Was ist das Wesen des Ältestenamtes? Die verschiedenen Begriffe, die benutzt
werden, um Älteste zu beschreiben, spiegeln das Wesen dieses Amtes wider. Es
gibt drei Hauptbegriffe.

Der erste Begriff ist "Ältester*. Der griechische Begriff ist presbyteros, von dem
das Wort »Presbyter" abstammt. Das Wort »Ältester" betont das Amt selber imd die
bevollmächtigte Stellung, die es mit sich bringt

Der zweite Begriff für das gleiche Amt ist »Bischof" oder zu deutsch »Aufseher".
Das griechische Wort ist eplskopos. Dieser Begriff betont die Aufgabe dieses
Amtes, nämlich zu beaufsichtigen (Apg. 20,26; Phil. 1,1; l.Tira. 3,1-2; Tit. 1,7;
l.Pet. 2,25).

Der dritte Hauptbegriff, der für das gleiche Amt benutzt wird, ist »Pastor* [oder
zu deutsch »Hirte"). Das griechische Wort ist poimen, was den Aspekt des Hütens
und Weidens betont (Apg. 20,28; l.Pet. 2,25; 5,1-2).

Diese drei Begriffe beschreiben das Amt Es sind nicht drei verschiedene Ämter
in der Ortsgemeinde, sondern nur drei verschiedene Bezeichnungen, die das glei
che Amt beschreiben. Der beste Weg, um dies zu belegen, ist der Verweis auf die
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Schriftsteilen, wo sich diese Begriffe auf die gleiche Führerschaft beziehen. So
finden wir z.B. in Apg. 20,17.28 alle drei Begriffe in Bezug auf die gleichen Leiter.
Ein anderes Beispiel ist l.Tim. 3,1-7, verglichen mit 5,17, wo wiederum die ver
schiedenen Begriffe auf die gleiche Gruppe von Führern angewendet werden. Ein
weiteres Beispiel ist Titus 1,5.7. Auch hier werden die Begriffe für die gleiche
Kategorie von Personen benutzt. Ein letztes Beispiel ist l.Pet. 5,1.2.

Des weiteren hat der Begriff des .Ältesten" seinen Urspnuig in den Ältesten
Israels, die Autorität über Israel oder Teile davon ausübten. Die Leitungsform
durch Älteste ist der nationalen, liierarchischen Bundes- oder gemeinschaftlichen
Leitung vorzuziehen, weil sie biblisch ist und naturgemäß aus Gottes voiherigem
Handeln mit Israel entspringt Die Vorstellung der Gemeindeleitung ist nicht aus
einem Vakuum entstanden. Erinnern wir uns daran, dass alle Leiter und Glieder
der Urgemeinde Juden waren, die natürlich ilire jüdische Sicht in die neu entstan
dene Gemeinde einbrachten. Doshalb entspringt der Bogriff des ,Ältcsten" aus den
Ältesten im Volke Israel, die dort die Führung hatten. Somit war es nur natürlich,
dass die Gemeinde im Ursprung jüdisch war und dass die Leiterschaft der Gemein
de durch Älteste gebildet wurde. Es sind nicht die Mitglieder der Synagoge, die
Autorität ausüben, sondern die Ältesten der Synagoge und auf gleiche Weise sind
es die Ältesten in der Ortsgemeinde, die diese Gemeinde fülireu. Aus jüdischer
Sicht ist dies dio biblische Leitungsform, und es ist schön zu sehen, dass mehr und
mehr Gemeinden zu solch einer Leitung übergehen, wenn sie etkenneri, was die
Bibel lelirt.

Das Wesen des Amtes ist also, dass ein Ältester führt, dass ein Bischof
beaufsichtigt, und dass ein Kirte die Herde hütet und weidet.

2. Anzahi der Ältesten
Zweitens stellt sich die Frage nach der Anzahl der ÄltestetL Wieviele Älteste

sollte eine Gemeinde haben? Die Antwort ist: melirere. Die Bibel stellt uns
niemals einen Pastor vor Augen, der über die ganze Gemeinde gesetzt ist. Das ist
immer gefährlich und hat dazu geführt, dass manche Pastoren diktatorisch über
ihre Gemeinde herrschten. Wenn die Bibel also von der Ortsgemeinde und iliren
Ältesten spricht, dann ̂richt sie immer von einer Mehrzahl der Ältesten und nicht
von einem einzelnen Ältesten, der über viele gesetzt ist (Apg. 14,23; 20,17; Pliil.
1,1; Tit. 1,5; Jak. 5,14).

Wenn eine Gemeinde eine Mehrzahl von qualifizierten Ältesten hat, besteht
eine naturliche Sicherheit und Ausgeglichenheit, so dass, wenn ein Ältester aus
dem Kähmen fällt, er von den anderen Ältesten korrigiert werden kann.

3. Arten von ̂ testen
Was sind die verschiedenen Arten von Ältesten? Nach l.Tim. 5,17 gibt es zwei

Arten von Ältesten:
" Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiefacher Ehre wert,
besonders, die sidi mühen Im Wort und in der Lehre.
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Dieser Abschnitt erwähnt zwei verschiedene Arten von Ältesten: vorstehende
Älteste und lehrende Älteste. Die Art und Weise, wie dieser Vers aufgebaut ist,
zeigt uns, dass alle Ältesten eine leitende Stellung innehaben, weil sie die höchste
Autorität in der Ortsgemeinde darstellen. Aber unter diesen Ältesten gibt es auch
einige, die außerdem lehren. Alle Ältesten sollten eine Begabung zum Führen
haben, weil sie alle leitende Älteste sind, aber nicht alle müssen unbedingt auch
eine Lehibegabung haben. Des weiteren sollte es nicht viele leitende und nur
einen lehrenden Ältesten geben, sondern mehrere in beiden Bereichen: mehrere
leitende Älteste und innerhalb dieser Gruppe auch mehrere lehrende Älteste. Es
gibt also zwei Arten von Ältesten: leitende und lehrende Älteste. Paulus schreibt,
dass beiden finanzielle Anerkennung zukoimnen soll, aber besonders den
lehrenden Ältesten.

4. Aufgaben des Ältesten
Was sind die Aufgaben eines Ältesten? Zuerst einmal soll er fuhren, was durch

den Titel „Ältester" betont wird (l.Thess. 5,12; l.Tiin. 3,4-5; 5,17). Eine zweite
Aufgabe des Ältesten ist das Beaufsichtigen, was seine Verantwortung als Bischof/
Aufseher betont (I.Tim. 3,1; l.Petr. 5,1-3). Drittens sollen sie die Herde weiden,
wodurch ihr Amt als Pastor/Hirte betont wird (Apg. 20,28; l.Pet.5,2). Die vierte
Verantwortung liegt im Bewahren der reinen Lehre. Sie müssen sicherstellen, dass
die wahre Lehre verkündigt und auf falsche Lehre hingewiesen wird (liLl,9; Apg.
15,l-€.22-29: 16,4; Heb. 13,17). Die fünfte Verantwortung des Ältesten liegt darin,
die Kranken zu salben, wenn sie nach den Ältesten rufen. Falls der Kranke weiß,
dass seine Krankheit durch eine bestimmte Sünde hervorgerufen wurde, soll er
nach den Ältesten der Gemeinde rufen, die ihn salben sollen Qak. 5,14-15). Die
sechste Verantwortung des Ältesten ist die Beaufsichtigung ßnanzieller Angelegen
heiten (Apg. 11,27-30).

5. R&sende JUfeste
1 n der Regel waren Älteste in einer Stadt ansässig und bildeten die Fuhrerschaft

über eine bestimmte Ortsgemeinde. Es ist aber interessant festzustellen, dass die
Apostel auch als Älteste bezeichnet wurden, obwohl sie nicht unbedingt fest an
einen Ort gebunden waren, sondern von Ort zu Ort zogen, um entweder Gemein
den zu gründen oder bestehende Gemeinden zu festigen. So werden Apostel z.B.
in l.Pet. 5,1; 2.Joh. 1; 3.]oh. 1 auch als Älteste bezeichnet Es gibt also im Neuen
Testament Beispiele von reisenden Ältesten. Das bedeutet dass ein Mann als
Ältester eingesetzt wurde. Anstatt ein Ältester einer bestimmten Gemeinde zu sein,
wurde er als Ältester mit der Vollmacht zu lehren eingesetzt und konnte so reisen
und einen anderen Dienst ausüben, als ein leitender Ältester der Ortsgemeinde.
Ein reisender Ältester wäre deshalb kein leitender Ältester in einer Ortsgemeinde,
sondern nur ein lehrender Ältester, der von Ort zu Ort reist Ein reisender Ältester
kann auch ein Gemeindegründer sein und in dieser Funktion als der erste Älteste
der neuen Ortsgemeinde dienen.
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6. VoiaussetBungea
Was sind die Voraussetzungen für Ältestenschaft in einer Ortsgemeinde? Es

gibt im Neuen Testament zwei Hauptabschnitte, die die Voraussetzungen für einen
Ältesten in der Gemeinde beschreiben. Der erste Abschnitt ist l.Ttm. 3,1-7. wo
siebzehn Voraussetzungen aufgelistet werden.
' Das istgcwiSlidi wahn Wenn jemaiul ein B&diofnmt begehrt; der begehrt eine
hohe Aufgabe. ' Ein Bischof aber soll untadelig sein. Mann einer einzigen Frau,
nüchtern, maSvoO, wuidi^ gastfrei, geschickt im lehren, ' kein Siu^, nidit
gewalttätig; sondern gütig, nidit streitsüchtig, nidit geldgierig, * einer, der seinem
eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat in aller Ehrbarkeit. ' Denn
wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, «vie soll er für die
Gemeinde Gottes sorgen? * Er soll kein Neugetaufter sein, damit er sidi nicht
aufblase und dem Urteil des Teufels verfalle. ' Er muß aber auch einen guten Ruf
haben bei denen, die draußen sind, damit er nicht geschmäht werde und sidi nidit
huige in der Sdilinge des TeufHs.
Zuerst einmal lehrt dieser Abschnitt, dass jemand nach diesem Amt trachten

muß. Er muß selber den Wunsch haben. Ältester zu sein, und darf nicht in das
Amt hineingedrängt werden

Zweitens muß er untadelig sein. Er sollte keinen Grund zur berechtigten Kritik
bieten

Drittens soll er der Mann einer einzigen Frau sein. Das griechische Neue
Testament liest ein »Einer-Frau^ann". Das kann auf zweierlei Art und Weise
verstanden werden Erstens könnte es bedeuten dass er eine Frau für immer
haben sollte, was in Übereinstimmung mit l.Tim.5,9 wäre, wo sich die gleiche
Wortkonstruktion findet. Wenn dies so wäre, könnte das auf zwei Weisen An
wendung finden. Erstens, wenn ein Mann geschieden wurde und wieder heiratet,
würde ihn das von der Aufgabe der Ältestenschaft disqualifizieren; oder zweitens,
wenn ein Mann verwitwet ist und wieder heiratet, würde ihn auch das als Ältester
ungeeignet machen, weil ein Ältester während seines Lebens nur eine Frau haben
sollte. Eine zweite Möglichkeit der Auslegung ist, diesen Vers insbesondere in
Bezug auf Ehebruch und/oder Poligamie zu beziehen, was demnach einen unver
heirateten Mann oder einen wiederverheirateten Witwer nicht disqualifizieren
würde. Die griechische Satzstruktur läßt beide Möglichkeiten zu. so dass wir hier
vorsichtig sein müssen und jede Ortsgemeinde selbst entscheiden sollte, was dieser
Abschnitt ihrer Meinung nach bedeutet. Sie sollte dann nur konsequent sein und
keine Ausnahme innerhalb der gewählten Auslegung zulassen. Gerade wenn eine
Gemeinde in dieser Hinsicht wankelmütig handelt, entstehen Mißtrauen und nega
tive Gefühle.

Vierte Voraussetzung ist Nüchternheit Er sollte nicht ausschweifend sein,
sondern geistig wach imd mit gesundem Urteilsvermögen.

Die fünfte Voraussetzung ist Besonnenheit Er soll vernünftig sein und einen
gesunden Verstand haben. Außerdem muß er sich selbst beherrschen und nicht
impulsiv sein.

Sechstens soll er ehrbar sein. Er muß von gutem Benehmen gekennzeichnet
sein und soll ein geordnetes Leben führen.
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Siebtens soll er gastfrei sein. Er muß Fremden gegenüber Liebe beweisen» eine
Liebe der Gastfreundschaft gegenüber Menschen im allgemeinen und nicht nur
gegen Menschen, die ihm nahestehen.

Achtens sollte er lehrföhig sein. Dies setzt nicht unbedingt die Gabe des
Lehrens voraus, aber er sollte wenigstens geringfügig in der Lage sein. Lehre zu
vermitteln. Es wurde bereits herausgestellt, dass es zwei Arten von Ältesten gibt,
lehrende Älteste imd vorstehende Älteste. Selbst die vorstehenden Ältesten sollten
bis zu einem gewissen Grad lehren können, auch wenn sie nicht die gleichen
Fälligkeiten besitzen wie diejenigen mit der Gabe des Lehrens.

Neuntens sollte er kein Trinker sein. Der griechische Begriff bedeutet hier
wörtlich „niemand, der zu lange bei seinem Wein sitzt'. Dieser Vers lehrt nicht,
dass ein Ältester absolute Abstinenz praktiaeren sollte, es bedeutet einfach, dass
er kein Alkoholiker sein darf. Er darf nicht vom Wein abhangig sein, aber wenn
er Wein in Maßen zu genießen weiß, erfüllt er noch immer die Voraussetzungen
eines Ältesten.

Zehntens sollte er kein Schläger sein. Er sollte sich nicht körperlicher Gewalt
hingebeiL Mäimer, die z.B. Männer oder Frauen mißhandeln, disqualifizieren sich
selbsL

Eiftens sollte er gütig und geduldig seiiu
Zwölftens sollte er nicht streitsüchtig sein.
Dreizehntens sollte er nicht habsüchtig oder geldgierig sein.
Vieizehntens sollen sich seine Kinder unterordnen. Er sollte in der Lage sein,

seine Famile zu führen. Weim die Kinder sich unterordnen, daim sieht man daran,
dass die betreffende Person ihre Kinder ersehen kann. Wer nicht in der Lage ist,
seine eigenen Kinder zu erziehen, kann auch keine Gemeindezucht ausüben.

Fünfzehntens darf er kein Neubekehrter sein, da ein junger Gläubiger zwangs
läufig noch geistlich unreif ist Wenn solch eine Person Autorität bekommt bevor
sie geistlich dazu in der Lage ist, wird sie vielleicht Stolz überkommen, was die
gleiche Sünde ist die Satan zu Fall brachte. Deshalb sollte ein Glaubensanfanger
niemals in die Stellung eines Ältesten kommen.

Die se<Azehnte Voraussetzung ist, dass er in der Lage sein muß, seinem eigenen
Haus gut vorzustehen, denn wenn er nicht dazu In der Lage ist wie kann er es
dann in der Gemeinde Gottes tun.

Die siebzehnte Voraussetzung ist dass er bei Außenstehenden einen guten Leu
mund haben muß. Er muß einen guten Ruf haben bei den Menschen in der Welt
die nicht zur Gemeinde gehören. Auch wenn sie seinen Glauben nicht respek
tieren, sollten sie doch seinen Lebenswandel respektieren.

Dies sind die siebzehn Voraussetzungen, die uns in l.llm. 3,1-7 genaimt
werden. Wenn Älteste eingesetzt werden, die diese Voraussetzungen erfüllen, wird
man eine gut funktionierende Ältestenschaft haben. Es gibt in von Ältesten
geführten Gemeinden auch Probl^e, aber Schuld hieran ist nicht die Leitungs
form, weil dies die biblische Art der Gemeindeleitung ist Das Problem liegt bei
unqualifizierten Ältesten.
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Der zweite Hauptabschnitt über die Voraussetzungen eines Ältesten ist Tit.
Auch dieser Abschnitt nennt uns siebzehn Voraussetzungen für einen

Ältesten. Einige davon sind identisch mit dem ersten Abschnitt, andere jedoch
nicht

*... wenn einer untadelig ist Mann dncr einzigen Frau, der gliubige Kinder hat die
nicht im Ruf stehen, liederlich oder ungehorsam zu sein. ' Denn ein Bbdiof soll
untadelig sdn als ein Haushaher Gottes, nicht eigensinnig nicht jähzornig kein
Siufier, nicht streitsüchtig nicht schändlichen Gewinn suchen; ' sondern gasthnei,
gutig besonnen, gerecht homm, enthaltsam; * er halte sich an das Wort der Lehr^
das ge%vl6 ist damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und
zniechtzuweiseit die widersprechen.
Erstens muß er untadelig sein.
Zweitens soll er nicht eigenmächtig, selbstzufrieden oder arrogant sein.
Drittens soll er nicht jähzornig, sondern ausgeglichen sein.
Viertens darf er nicdit dem Wein eigeben sein. Auch hier wieder bedeutet der

Begriff nicht vollige Abstinenz, sondern Alkoholgenuß in Maßen. Kein Alkoholab
hängiger sollte jemals in der Stellung eines Ältesten sein, sondern nur steche, die
in diesem Bereich gemäßigt sind.

Fünftens soll er kein Schläger cxier Raufbold sein. Er darf nicht körpeiliche
Gewalt anwenden. Jeder, der Frau oder Kinder mißhandelt, ist nicht geeignet.

Sechstens sollte er nicht schändlichem Gewinn nachgehen. Er sollte nicht nach
Gewinn streben und von Geldliebe geprägt sein.

Siebtens sollte er gastfrei sein und Fremden gegenüber Liebe erweisen.
Achtens sollte er das Gute lieben. Seine Gedanken, seine Einstellung und sein

Handeln sollten um das Gute besoigt sein, sowie in Phil. 4,8 beschrieben.
Neuntens sollte er besonnen sein. Er sollte eine einfühlsame Person sein, die

Streit beilegen kann.
Zehntens sollte er fromm sein. Sein Leben sollte von Hingabe und praktischer

Heiligung gekennzeichnet sein, indem er die Dinge praktiziert, die Gott am Herzen
liegen.

Elftens sollte er sich selbst beherrschen. Sein Leben sollte ausgeglichen und
diszipliniert sein.

Zwölftens sollte er der Mann nur einer Frau sein. Auch hier kann das griechi
sche Wort wieder so verstanden werden, dass es eine Frau lebenslang bedeutet.
In diesem Fall dürfte kein unverheirateter, kein wiederverheirateter Witwer oder
Geschiedener in die Stellung eines Ältesten kommen. Dies ist eine Möglichkeit der
Auslegung. Die zweite Möglichkeit ist, den Abschnitt auf Ehebruch oder Polygamie
zu beziehen, was einen Unverheirateten oder einen wiederverheirateten Witwer
nicht von der Ältestenschaft ausschließen würde. Der griechische Urtext läßt beide
Auslegungen zu. Jede Ortagemeinde sollte selbst entscheiden, welchen Standpunkt
sie in dieser Angelegenheit bezieht, und sollte dann beständig danach handeln.

Dreizehntens sollte er gläubige Kinder haben. Der griechische Begriff setzt hier
nicht unbedingt voraus, dass die Kinder im Sinne von Errettung gläubig sind, son
dern das Wort könnte auch mit »treue" oder .zuverlässige" Kinder bezeichnet
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werden. Er sollte Kinder haben, auf die man sich verlassen kann, die also in der
rechten Weise erzogen wurden. Wenn man es so liest, ist es also nicht notwendig,
dass die Kinder von Ältesten selbst gläubig sein müssen.

Vierzehntens sollte er nicht durch Auflehnung, sondern durch eine Haltung der
Unterordnung charakterisiert sein, Unterordnung unter das Wort Gottes und den
Willen der anderen Ältesten, die ihn manchmal überstimmen mögen.

Fünfzehntens sollte er an der gesunden Lehre festhalten. Er sollte wissen, was
die gesunde Lehre des Wortes Gottes ist, imd sollte keine Wischiwaschi-Theologie
vertreten.

Sed:izehntens sollte er in der Lage sein, in der gesunden Lehre zu ermahnen.
Dies bedeutet nicht nur lehren, sondern auch gesunde Lehre konkret anzuwenden,
wo Irrlehren in der Gemeinde entstehen.

Siebzehntens sollte er auch in der Lage sein, Irrlehren abzuweisen. Weim in
der Ortsgemeinde falsche Lehren verbreitet werden, sollte er anhand des Wortes
Gottes in der Lage sein, diese Lehren zu vnderlegen. Er soll aufzeigen, dass sie
von der Wahrheit wegführen, und entsprechend ermahnen.

Dies sind die siebzehn Voraussetzungen an einen Ältesten im Kontext von TlL
1,6-9. Weim man die Abschnitte in Titus und Timotheus zusammenfaßt, muß ein
Ältester eine ganze Menge von Voraussetzungen erfüllen, und es ist sehr wichtig,
dass niemand in das Amt eines Ältesten eingesetzt wird, werm er nicht alle diese
Voraussetzungen erfüllt. Gemeinden, die dem biblischen Leitungsprinzip folgen
und Älteste haben, haben oft dennoch große Probleme. Nicht weil sie die falsche
Leitungsform gewählt haben, sondern das Problem li^t an den Leuten, die in ein
Amt eingesetzt wurden, obwohl sie nie die notwendigen Voraussetzungen erfüllten.

7, Einsetzung
Wie wird ein Ältester in sein Amt eingesetzt? Unter dem Abschnitt Gemeinde

leitung haben wir bereits betrachtet, dass er nicht von der Gemeinde gewählt wird.
Die gemeinschaftliche Leitungsform entspricht nicht der Bibel. Vielmehr erfolgt die
Einsetzung durch Benennung. Paulus schreibt in Titus 1,5:

^ Deswegen lieft tdi dtdi in Kreta, daft da vollends «osriditen solltestv was noch fiehl^
und überall in den Städten Alteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe.
Es sollte eine Mehrzahl von Ältesten in jeder Stadt für jede Ortsgemeinde einge

setzt werden. Die Ältesten wurden in ihr Amt eingesetzt, nicht gewählt Sie
wurden durch andere Älteste eingesetzt weil diese sehen können, ob jemand die
Voraussetzungen erfüllt Die Gemeindeglieder neigen dazu, aufgrund von Sympa
thie und Popularität zu wählen, aber das sind nicht die QualiHkationen eines
Ältesten. Man braucht andere Älteste, um festzustellen, ob eine Person geeignet
^t oder nicht Wenn das so ist und derjenige das Amt anstrebt darm kaiui er als
Ältester eingesetzt werden. Dies darf nicht ohne sorgfaltige Untersuchung auf die
in Timotheus imd Titus genannten Voraussetzungen geschehen. Beispielsweise
schreibt Paulus in l.Tim. 5,22:
" Die Hände lege niemandem zu bald auf; habe nicht teil an fremden Sünden! Halte
dich selber rein!
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Das Auflegen der Hände ist die Art und Weise, vsrie ein Ältester eingesetzt wird,
und dies sollte nicht übereilt geschehen. Dass die Einsetzung durch Auflegen der
Hände geschah, sehen wir in Apg. 13,1-3, wo Paulus und Barnabas als reisende
Älteste eingesetzt werden, um neue Gemeinden zu gründeiL In I.Tim. 4,12-16
ermahnt Paulus Timotheus bezuglich seiner Einsetzung durch die Ältesten, und
auch das geschah durch das Auflegen der Hände. Im Hinblick auf die Einsetzung
können wir also drei Dinge festhalten:

1. Die Einsetzujog geschieht durch andere Älteste.
2. Sie soll nur nach sorgfältiger Untersuchung erfolgen.
3. Die Einsetzung geschieht durch das Auflegen der Hände.

8. Belohnung
Wie werden Älteste belohnt werm sie ihre Aufgaben auf eine biblische Weise

erfüllen? Nach l.Petrus 5,4 erhalten treue Älteste einen der fünf in der Bibel
erwähnten Siegeskränze {Luther Kronen] als Belohnung: den Siegeskranz der
Herrlichkeit.

C. Diakone

Ein weiteres Amt in der Ort^emeinde ist das des Diakons. Wir werden dieses
Amt in sechs Abschnitten betrachten.

7. Das Wesen des Amtes

Das Wesen des diakonischen Amtes wird am deutlichsten, wenn man das grie
chische Wort für .Diakon" betrachtet Dieses Wort ist didkonos, was soviel wie
.Diener" bedeutet. Es wird in l.Kor.3,5; 2.Kor. 6,3 [diakoma]; Eph. 3,7; KoL 1,23;
l.Tim. 1,12 mit .Diener" oder .Dienst" übersetzt Die Diakone sind die Assistenten
der ÄltesteiL Viele amerikanische Gemeinden haben das Amt des Diakons verzerrt
besonders diejenigen, die nichtbiblischen Leitungsformen folgen, wie z.B. der
gemeinschaftlichen Leitungsform. Dort bilden die Diakone oft die Leiterschaft und
sie sind diejenigen, die entscheiden, ob ein Pastor angestellt oder entlassen wird.
So sind in vielen amerikanischen Gemeinden Diakone zu Führern geworden, aber
biblisch gesehen bringt dieses Amt keine Autorität mit sich. Im Amt des Diakons
sollten diejenigen anerkaimt werden, die die Gabe des Dienens und der Hilfe hat
ten, und sie wurden die Assistenten der Ältesten. Die Autorität lag bei den
Ältesten. Die Diakone halfen den Ältesten in praktischen Dingen, so dass die
Ältesten ihre Zeit in erster Unie im Dienst am Wort Gottes verbringen konnten.

2. Anzahl der Diakone

Wieviel Diakone sollte eine Ortsgemeinde haben? Nicht nur einen, sondern
mindesten zwei oder mehr, weil jede in der Bibel erwälmte Gemeinde eine Melir-
zahl von Diakonen hatte (Apg. 6,1-6; Phil. 1,1). So wie jede Ortsgemeinde eine
Mehrzahl von Ältesten haben sollte, sollte sie auch eine Mehrzahl von Diakonen
haben.
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3. Die Aufgaben der Diakone
Es gibt zwei Hauptaufgaben des Diakons, die uns im Wort Gottes beschrieben

werden. Zuerst einmal soll er ein Gehilfe der Ältesten sein. Er sollte die Ältesten
unterstützen, damit diese wiederum ihre verschiedenen Aufgaben besser ausfuhren
können (Apg. 6,1-6). Das Amt des Diakons entstand in der Gemeinde von
Jerusalem überhaupt erst, weil es dort verschiedene körpeiiiche und materielle
Bedürfnisse und Aufgaben gab, die von den Diakonen bewältigt werden mußten,
damit die Ältesten mehr Zeit mit dem Worte Gottes und in der Lehre verbringen
konnten.

Die zweite Hauptaufgabe eines Diakons ist, sich um die Bedürftigen zu küm
mern und materielle Dinge zu verwalten. Also sind die Diakone für den Wohltätig
keitsdienst und für materielle Dinge in der Gemeinde zuständig (Apg. 6,1-6; l.Tim.
3,8.13). Die Diakone haben die Stellung eines Helfers, nicht eines Leiters. Nicht
die Ältestens sollen Haus- und Krankenbesuche machen, sondern die Diakone. Da
durch sollen die Ältesten mehr Zeit für Wort und Lehre haben.

4. Vomussetzuagea
Es ̂bt bestimmte Voraussetzungen für einen Diakon. Diese Voraussetzungen

werden in l.Tim. 3,8-10.13 genannt
' Des^ddten sollen die Ilükone ehibar sein, nidit doppdznn^^ kein Sinfcr, nicht

sdtindlidien Gewinn sudiend; * sie sollen das Geheimnü des Glaubens mit rdnem
Gewesen bewahren. Und man soll sie zuvor pnHien, nnd wenn sie nntadeligsind,
sollen sie den Dienst verschen.

" Welche aber ihren Dienst gut rersdten, die erwerben sich selbst ein gutes Ansehen
und große Zuversicht im Glauben an Christus Jesus.
Diese Anforderungen sind nicht so ausfühilich wie die an die Ältesten. Da dies

keine Stellung der Leiterschaft sondern eine des Dienens ist, werden nicht so viele
Anforderungen wie bei den Ältesten benötigt Dennoch müssen sie einige Anforde
rungen erfüllen, da dies ein wichtiges Amt in der Gemeinde ist

Die erste Voraussetzung ist dass der Diakon ein ehrbarer Mann sein muß. Er
muß in seiner Gesinmmg und seinem Charakter ernsthaft und redlich sein.

Zweitens darf er nicht .doppelzün^" sein, was bedeutet dass er in Jeder
Hinsicht aufrichtig sein muß.

Drittens darf er nicht dem Wein ergeben sein. Auch hier bedeutet dieser
Ausdruck wieder nicht völlige Abstinenz, sondern spricht von Abhängigkeit Er
darf kein Alkoholiker sein, aber wenn er Alkohol nur in Maßen genießt kann er
als Diakon zugelassen werden.

Viertens darf er nicht auf schändlichen Gewinn aus sein und sich von der

Liebe zum Geld beherrschen lassen.

Fünftens muß er den Glauben in einem reinen Gewissen bewahren. Er muß
selbst von den Lehren in seiner Ortsgemeinde und vor allem von der heiligen
Schrift überzeugt sein. An diesem Glauben muß er mit gutem Gewissen festhalten.

Sechstens soll er geprüft werden, bevor er dienen darf. Er muß dafür bekannt
sein, dass er cüe Gabe des Dienens hat
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SIebtens soll er der Mann einer einzigen Frau sein. Auch hier kann dies wie
der entweder eine Frau lebenslang bedeuten oder einfach eine Stellungnahme
gegen Poligamie sein, \^^e im Falle der Ältesten muß jede Ortsgemeinde selbst
entscheiden, welche Stellung sie in diesem Bereich bezieht, und dann konsequent
danach handeln.

Achtens muß er in der Lage sein, seine Kinder gut anzuleiten. Wenn er nicht
die materiellen Aspekte seiner eigenen Familie bewältigen kann, wie konnte er
dann die materiellen Bedürfnisse der Gemeinde verwalten.

Dies sind die acht Voraussetzungen für einen Diakon, und wenn sie jemand er
füllt, kann er als Diakon eingesetzt werden.

5. ßnseXzung
Diakone werden auf die gleiche Weise eingesetzt wie Älteste, nämlich durch

das Auflegen der Hände. Wir sehen dies in Apg. 6,6, wo die Ältesten der Jerusa
lemer Gemeinde die Diakone durch Handauflegung einsetzten. Während Älteste
durch andere Älteste eingesetzt werden, weil dies die höchste Autorität in der
Ortsgemeinde ist, werden Diakone durch Älteste eingesetzt Diakone werden nicht
durch andere Diakone eingesetzt, weil der Diakon kein Amt der Autorität innehat

6. Belohnung
Die Belohmmg für den treuen Dienst eines Diakones wird uns in l.Tim. 3,13

genannt imd hat einen dreifachen Inhält. Erstens werden sie gut vor Gott
dastehen. Zweitens werden sie im Glauben Mut entwickeln, was sie wiederum zu
einer höheren Berufung qualifiziert Drittens kann treuer Dienst im Amt des
Diakons zu einer solchen höheren Berufung führen. Ein Beispiel hierfür ist
Philippus, der in Apg. 6,5-6 zum Diakon ernannt wurde und sich in diesem Amt so
bewährte, dass er laut Apg. 8 zu höherem Dienst berufen wurde. So wurde er der
Evangelist Philippus.

D. Diakonissen
Das griechische Wort he didkonos (Diakon mit weibL Artkel] karm einfach „Dienerin"

ohne offlzielle Stellung bedeuten. Die Frage ist gab es in der Urgemeinde Dia
konissen oder nicht? Es wird viel darüber diskutiert, ob es das Amt der Diakonisse
gibt weil viele glauben, dass dies der biblischen Lehre widerspricht. Eigentlich
würde es der biblischen Lehre nur dann widersprechen, wenn jemand das Amt des
Diakons falsch versteht In solchen Gemeinden, wo Diakone eine autoritäre
Stellung innehaben, wären Diakonissen ein Verstoß gegen die biblische Lehre.
Aber biblisch gesehen ist ein Diakon nur ein Diener und gegen einen weiblichen
Diener ist im Grunde nichts einzuwenden.

Doch soweit es die Bibel betrifft, gibt es keinen eindeutigen Beweis, dass es in
der Urgemeinde offizielle Diakonissen gab. Auch wenn dies so gewesen ist waren
sie keine Leiter, sondern Diener.

Zwei Hauptabschnitte werden herangezogen, um das Amt der Diakonissen zu
verleidigen. Der erste Abschnitt ist Röm. 16,1.2.12. Aber diese Verse bedeuten
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nur, dass diese Frau eine Dienerin im inofRziellen Sinn des Wortes war. Bs gibt
hier keinen Hinweis auf eine offizieUe Stellung. Der zweite Abschnitt ist l.Tim.
3,11, aber er bezieht sich wahrscheinlich auf die Frau eines Diakons anstelle einer
Diakonin selbst, weil das hier gebrauchte griechische Wort .Frau" oder .Ehefrau"
bedeutet und lücht die weibliche Form für das Wort Diakon darstellt. Stattdessen
nennt uns l.Hm. 3,11 vier Anforderungen an die Frau eines Diakons. Erstens soll
sie ehrbar sein; zweitens nicht verleumderisch, nörglerisch oder klatschsüchtig:
drittens nüchtern und au^eglichen; und viertens treu in allen Dingen, sie muß
eine zuverlässige Frau sein.

Es gibt im Neuen Testament kein klares Beispiel für einen Diakonissenorden.
Aber in biblischer Sicht ist es nicht falsch, Diakonissen zu haben, weim ihr Amt als
Dienerin und nicht als Herrscherin verstanden wird.

E. Die Verantwortung der Gemeinde
Es gibt fünf Hauptabschnitte in der Bibel, die sich mit der Verantwortung der

Gemeinde gegenüber ihrem Hirten befassen.
Der erste Abschnitt ist 1 JCorinther 16.15-16:

Ich emuhne euch aber, lidie Brüden Ihr kennt das Hans des Stephanas, daß sie
die Etsdinge in Achaja sind und haben sich sdbst berei^estettt zum Dienst für die
HeiUgen. " Ordnet auch ihr euch soldien unter und allen, die mitarbeiten und sich
miihenl

Paulus schreibt lüer, dass die Gemeindeglieder sich denen imterordnen sollen,
die ihnen dienen. Wu* sehen hier eine gute Begründung, warum die gemeinschaft
liche Leitungsform nicht biblisch ist, weil in dieser Leitungsform die Ältesten,
Pastoren oder Prediger der Gemeinde unterstellt sind, und das ist das genaue
Gegenteil von dem, was Paulus hier schreibt: die Gemeinde soll sich denen
unterordnen, die ihr dienen. Das sind die Ältesten, die für den Wortdienst
verantwortlich sind.

Der zweite Abschnitt ist l.Thessalonicdier 5,12-13:
" Wir bltren euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbetten und euch
voistehen in dem Herrn und euch ermahnen; " habt sie um so lieber um ihres
Werkes willen. Haltet Frieden untereinander.

Dieser Abschnitt stellt zwei Dinge heraus. Zuerst soll man diejenigen kennen,
die am Wort Gottes arbeiten, damit man sie auch schätzen kann. Zweitens sollen
sie in Liebe geachtet werden. Es soll anerkannt werden, dass diejenigen, die
verantwortlich für das Belehren im Wort Gottes sind, von besonderer Wichtigkeit
sind.

Der dritte Abschiütt ist l.Timolheus 5,17-19:
Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man zwiehicher Ehre wert;

besonders, die sich mühen im Wort und in der Lehre. " Denn die Schrift sagt
(5Mose 25,4): »Du sollst dem Odtsen, der da drischt; nicht das Maul verbinden«;
und: »ßn Arbeiter ist sanes Lohnes wert«. " Gegen einen Ältesten nimm keine
Klage an ohne zwei oder drei Zeugen.
Dieser Abschnitt stellt drei Dinge heraus: Erstens (V.17J soll die Gemeinde

allen Ältesten Ehre erweisen, insbesondere den lehrenden Ältesten. Alle Älteste
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sind vorstehende Älteste, aber nur einige sind auch leiirende Älteste. Die Ge
meinde soll alle Ältesten ehren, aber besonders die, die in der Lehre stehen.
Zweitens (V.18) wird gesagt, wie diese Aneikennung Ausdruck findet. Die Aner
kennung soll durch doppelte materielle Zuwendung Ausdruck finden. Es wird
deutlich gesagt, dass diejenigen, die am Wort Gottes arbeiten, auch davon leben
sollen, und dass die Gemeinde sich um das materielle Wohl ihrer Lehrer kümmern
soll. Des weiteren ist liier von doppelter Zuwendung die Rede. Das Wort „Ehre"
[Üme\ bezieht sich auf finanzielle, materielle Zuwendung. Ein Ältester sollte das
doppelte Gehalt bekommen, um nicht materiell notleiden zu müssen und so seine
gesamte Zeit dem Lehren des Wortes Gottes widmen zu können. Der dritte Punkt
(V.19) ist, dass keine An^huldigung gegen einen Ältesten angenommen werden
soll, wenn nicht ein absoluter Beweis durch den Mund von zwei oder drei Zeugen
besteht. Weil ein Ältester in der Öffentlichkeit steht, kann es sein, dass er sich aus
Neid oder ähnlichen Gründen Feinde macht und fälschlich beschuldigt wird. Auch
greift Satan besonders die an, die das Wort Gottes lehren.

Der vierte Abschnitt, der sich auf die Verantwortung der Herde gegenüber ihren
Hirten bezieht, ist 1.Petrus 5,5-6:

^ Desglcidien, ihr Jünj^et«n,t>RlRet euch den besten trater. Alle aber mitemender
an der Demut; denn »Gott widersteht den llodimitti.gen, aber den

Demutigen gibt er Gnade.« * So demütigteuch nun unter die gewaltige Hand Gottes,
damit er euch erhöhe zu sraner Zeit;

Dieser Abschnitt enthält fünf Punkte. Erstens sollte sich die Gemeinde den
Ältesten unterordnen. Sie soll nicht über die Ältesten herrschen so wie in der
gemeinschaftlichen Leitungsform, sondern sie soll sich den Ältesten unterordnen.
Zweitens stellt Petrus heraus, dass auf diese Weise Demut erzeigt wird. Drittens
sagt er, dass Gott denen widersteht, die der Unterordnung unter die Ältesten
widerstreben. Viertens sagt er: Demütigt euch nun unter die gewaltige Hand
Gottes. In diesem Zusammenhang ist die Art und Weise, durch die map sich unter
die mächtige Hand Gottes demütigt, die Unterordnung unter die Ältesten. Fünftens
werden die, die sich den Ältesten unterordnen, zur rechten Zeit ihre Belohnung
erhalten und erhöht werden. Gott wird die erhöhen, die sich selbst demütigen,
indem sie sich den Ältesten der Gemeinde unterordnen.

Derfünfte Hauptabschnitt, der die Frage der Gemeindeverantwortung in Bezug
auf ihre Leiter behandelt, ist Hebräer 13,7.17.24:
' Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben; ihr Ende schaut
an und folgt ihrem Glauben nach.
" Gehordit euren Ldirern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen - und
dafür müssen sre Rediensdiaft geben -, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit
Seuüen; denn das wire nicht gut für euch.
^ Grüßt alle eure Lehrer und alte Hefligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien.
Vers 7 sagt: Gedenkt an eure Lehrer. Das griechische Wort „gedenkt" bedeutet

„sorgfältig beobachten". Das Leben der vorherigen Ältesten soll sorgfältig
beobachtet werden, um ihren Glauben nachzuahmen. Der Zusammenhang zeigt,
dass hier von solchen die Rede ist, die zuvor Älteste gewesen sind und nun ent
weder an einen anderen Ort gezogen oder gestorben sind. Dies sind diejeiügen,
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die ihnen zuvor das Wort Gottes verkündigt haben, also waren es lehrende Älteste.
Zweitens sagt er in Vers 17: Gehorcht euren Lehrern, Sie sollen sich nun ihren
derzeitigen Ältesten unterwerfen, weil diese über die Seelen der Gemeindeglieder
wachen und darüber einmal Rechenschaft ablegen müssen. Eines Tages werden
die Ältesten Rechenschaft ablegen müssen, aber nicht darüber, wie sie ihre
Ältestenschaft ausgeführt haben. Das wird Gott selber tun. Vielmehr werden sie
Rechenschaft über die ablegen müssen, die unter ihrer Vollmacht standen, ob sie
gehorchten oder nicht. Man soll sich also den gegenwärtigen Ältesten imterordnen,
da sie über unsere Seele wachen und darüber Rechenschaft ablegen werden.
Wenn sich die Gemeindeglieder unterordnen, dann werden die Ältesten ihre
Rechenschaft mit Freude ablegen koimen. Die Freude bezieht sich hier auf die
Unterordnung und nicht auf das Ablegen der Rechenschaft [Keser Vers will her-
aiisstellen, dass sie mit Freude über die Gemeinde wadhen werden, weil diese
willentlich die Aufsicht der Ältesten über sie anerkennt Aber wenn die Gemein
deglieder sich nicht der Autorität der Ältestenschaft unterordnen wollen, betrüben
sie sie dadurch. Wenn die Ältesten aber wegen mangelnder Unterordmmg betrübt
sind, dann ist dies auch für die Gemeinde nicht erbaulich. Es ist nicht vorteilhaft
für solche, die sich gegen die Autorität der Ältesten auflehnen, weil sie den in den
Versen 8-16 genannten Fallgruben, wie z.B. falsche Lehre, nicht entrinnen werden.
Gemeinden, die sich gegen ihre Ältesten aufgelehnt haben anstatt sich unterzuord
nen, sind im Laufe der Zeit in Iniehren oder falsche supergeistliche Bewegungen
hineingezogen worden. Der dritte Punkt findet rieh in Vers 24: Grüßt alle eure
Lehrer. Dies bezieht sich auf die derzeitigen Ältesten, nicht auf die Vorherigen.
Sie sollen den derzeitigen Ältesten nicht nur gehorchen, sondern auch die grüßen,
die sie führen. Das Grüßen ist hier nicht im militärischen Sinn gemeint, sondern
man soll jemandem die ihm zustehende Ehre erweisen. Der Brief an die Hebräer
wurde geschrieben, um die Gemeindeglieder zu ennutigen, sich ihren Führern
unterzuordnen, weil die Führer der Gemeinden von Judäa der rechten Lehre folg
ten. Aber aufgrimd von Verfolgung standen die Leute davor, sich von den Ältesten
zu trennen und zum Judentum zurückzukehren. Deshalb unterstützt der Schreiber
des Hebräerbriefes die Ältesten, weil sie in dieser Angelegenheit Recht hatten und
der gestmden Lehre folgten.

Die obigen fünf Abschnitte zeigen deutlich die Verantwortung der Gemeinde
ihren Ältesten gegenüber. Der Schweipunkt dabei liegt beständig darauf, eine
lernfähige Einstellung zu haben und sich ihrer Autorität unterzuordnen, weil die
biblische Leitungsform aus einer Mehrzahl von Ältesten besteht

Dennoch gibt es Fälle, in denen Unterordnung unter die Ältesten nicht notwen
dig ist Die Autorität der Ältesten hat Grenzen. Die ihnen gegebene Autorität
bezieht rieh auf Dinge im Zusammenhang mit der örtlichen Gemeinde. Sie ent
scheiden, welche Missionare oder Missionen sie unterstützen, was in der Sonn
tagschule gelehrt wird, welche Themen in der Sonntagmorgenpredigt behandelt
werden, wie der Gottesdienst gestaltet werden soll, wann imd wie das Abendmahl
gefeiert werden soll, usw. Dies sind die Entscheidungen, welche die Ältesten
treffen. Sie haben jedoch keine Autorität über das persönliche Leben des Ein-
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zielnen. Ein Altester kann niemandem sagen, wen er heiraten soll, wo oder wo er
nicht arbeiten soll, usw. Die Autorität eines Ältesten edischt außerhalb der
örtlichen Gemeinde.

V. Gemeinde-Zucht

Das Thema der Gemeindezucht soll in 6 Abschnitten besprochen werden.

A. Notwendigkeit und Grunde für GemeindezuchL
Es gibt verschiedene Bibelstellen, die uns die Notwendigkeit der Gemeindezucht

und die Gründe dafür benennen.
Erstens können Schwierigkeiten zwischen Gemeindegliedem eine Gemeinde

zucht notwendig machen (Malth.18.15-17).
T^eitens ist Gemeindezucht nötig, um Spaltungen zu vermeiden. Paulus weist

die .^testen an. auf diejenigen achtzuhaben, die Spaltungen verursachen, um sie
zu züchtigen. Wenn die Gemeinde an denen, die Spaltungen verursachen, keine
Zucht übt, dann wird die Gemeinde eine unnötige Spaltung erfahren (Röm
16,17-18].

Drittens ist Gemdndezucht notwendig, um die Reinheit der Gemeinde zu be
wahren. Dies führt uns zu einer bestimmten Rubrik der Gemeindezucht: Unzucht
Jemand, der in Unzucht lebt, muß durch die Ortsgemeinde gezüchtigt werden
(l.Kor. 5,9-13).

Viertens soll die Gemeindezucht den Missetater zur Buße bewegen. Werm
keine Zucht geübt wird, kommt es unter Umständen niemals zur Buße f2 Kor
2,5-11).

Ein fünfter Grund für Gemeindezucht ist unordentlicher Lebenswandel. Um
unordentlichen Lebenswandel zu vermeiden, ist es notwendig, dass Gemeindezucht
geübt wird. Ein Grund, der uns in diesem Abschnitt für Gemeindezucht gegeben
wird, bezieht sich auf solche, die sich weigern zu arbeiten. Solche, die nicht
arbeiten wollen, sollen durch die Gemeinde gezüchtigt werdeiL Die Gemeinde
trägt nicht die Verantwortung für die Bedürfnisse eines Gliedes, das sich weigert,
für seinen Lebensunterhalt zu arbeiten (2.Thess. 3,6-15).

Secbstens ist Gemeindezucht bei Iniehren notwendig. Jeder, der falsche
Lehren verbreitet und damit Gott verunehrt, muß der Gemeindezucht unterworfen
werden (I.Tim. 1,8-20).

Siebentens ist Gemeindezucht notwendig, um grobe Sünden zu vermeiden.
Manchmal ist es in der Gemeindezucht notwendig, jemanden in Anwesenlieit aller
zurechtzuweisen, so wie Paulus dies mit Petrus in Gal. 2,11-14 tat (l.Tim. 5,20).

Achtens ist Gemeindezucht notwendig, um die Verbreitung von Irdehren zu
vermeiden. Wenn die Gemeinde einen Irdehrer rücht züchtigt, werden sich seine
falschen Lehren unweigerlich verbreiten. Wenn die Gemeinde den Irrlehrer je-
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doch züchtigt, werden seine Lehren unterbunden, indem der Irrlehrer entweder
Buße tut oder die Gemeinde verläßt (2.Tim. 2,17-18).

Neuntens ist Gemeindezucht notwendig, um Streitigkeiten zu vermeiden (Tit
3,9-11).

B. Der Ablauf der Gemeindezucht
Der Ablauf der Gemeindezucht wird uns in Matth. 18,15-20 genannt
Sundigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und %iwi$e ihn zunedit zwischen dir

und ihm aÜdn. Hort er auf dkh, so hast du deinen Bruder gewonnen. " Hort er
nicht auf dkh, so nimm noch einen oder zwn zu dir, damit Jede Sache durch den
AAund von zwd oder dtei Zoigen bestätigt werde. " Hört er auf dich nidit; so sage
es der Cemdnde. Hört er auch auf die Gemeinde nichts so sei er für dich wie ein
Heide und Zöllner. " Wahrlich, ich sage euch: Was ihr auf &den bindet werdet^ soll
auch im Himmd gebunden sein, und %vas ihr auf Eiden lösen werdet^ soll audi im
Himmel gelöst sein. ** Wahrlich, ich sage euch audu Wenn zwei unter euch eins
werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen %viderfiütren wm
meinera Vater fan HtmmeL ̂  Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.

Der in diesem Abschnitt vorgestellte Ablauf, setzt vier Schritte voraus.
Erstens muß es zu einer vertraulichen Aussprache zwischen den beiden Kontra

henten kommen. Der Angegriffene hat die Pflicht, auf den Verursacher zuzugehen
imd ihn auf das Problem hinzuweisen. Wenn der Schuldige darauf eingeht, ist die
Angelegenheit damit eiiedigL Wenn der Schuldige jedoch nicht reagiert, kommt
es zum zweiten Schritt, wo der Angegriffene erneut auf den Verursacher zugehen
soll, diesmal jedoch mit zwei oder drei Zeugen. Nach Gal. 6,1 müssen diese zwei
oder drei Zeugen geistlich reife Gläubige sein. Sie können keine jungbekehrten
oder neue Gläubige sein und es mag weise sein, wenn diese zwei Zeugen Alteste
der Gemeinde sind. Wenn die sündigende Person auf die Ermahnung der zwei
oder drei Zeiigen hin einlenkt, ist die Angelegenheit beigelegt, aber wenn nicht, ist
es der dritte Schritt, die Sache vor die gesamte Gemeinde zu bringen. Dieser
Schritt wird noch einmal in Rom. 16,17; 2.Kor. 2,6; 2.Thess. 3,6-15 herausgestellt.
Wenn er sich immer noch weigert einzulenken, kommt es zu einem schwerwiegen
den vierten Schritt, nämlich Ausschluß, oder wie es in Matth, genannt wird: „er
sei dir wie ein Heide oder 2Kllner'', nämlich imberührbar. Ausschluß bedeutet,
dass der Sündigende aus der Ortsgemeinde ausgeschlossen wird. Die Glieder der
Ortsgemeinde werden ermahnt, keine Gemeinschaft mit ihm zu haben und ihm den
Schmerz des Ausschlusses nicht zu lindem. Der Ausgeschlossene steht nicht
länger unter dem Schutz der Gebete der Heiligen oder der Ort^emeinde. Nach
l.Kor. 5,1-5 wird er zum Verderben des Fleisches dem Herrschaftsbereich Satans
übergeben. Dennoch lehrt der zweite Teil dieses Abschnittes eindeutig, dass sein
Geist immer noch errettet wird.

Dies ist der Ablauf der Gemeindezucht Die Ortsgemeinde muß die oben ge
nannten vier Schritte befolgen. Wenn sie es nicht tut ist sie nicht biblisch.
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C Arten der Gemeindezucht
Es gibt drei verschiedene Arten von GemeindezuchL
Zuerst gibt es das Mahnen und Ermahnen (l.Thess. 5,12-13). Dies entspricht

dem oben genannten zweiten und dritten Schritt.
Die zweite Art ist Gemeinschaftsentzug. Der Sünder wird aus der Zusammenr

kunft der Gemeinde ausgeschlossen, und die Gemeindeglieder werden gebeten,
keine Gemeinschaft mit ihm zu haben (2.Thess. 3,6.14).

Die dritte Art der Gemeindezucht ist der vollige Ausschluß (1 JCor. 5,5). Dies
stellt den Schuldigen nicht nur außerhalb der Ortsgemeinde, sondern über^bt ihn
in die Hände Satans zur Zerstörung seines körpeiiichen Lebens. Während Gott
normalerweise das Leben eines Gläubigen beendet, tötet Satan in diesem Falle den
ausgeschlossenen Gläubigen. Dieser wird aber immer noch errettet werden, weil
Satan keine Vollmacht über sein geistiges Leben hat

D. Die Anwendung von Gemeindezucht
Es gibt in der Bibel zwei Beispiele für die Anwendung von Gemeindezucht Ein

Beispiel ist l.Kor. 5,1-5, wo die Zucht aufgrund von Unzucht erfolgt Ein zweiter
Abschmtt ist l.'Hm. 1,18*20, wo die Zucht aufgrimd von Gotteslästerung erfolgt.

E. Die Grundhaltung bei Gemeindezucht
Welche Einstellung sollten diejenigen haben, die Gemeidezucht ausüben? Die

Bibel spricht hierüber in zweifacher Weise. Erstens soll die Zucht in Sanftmut
geschehen (Gal. 6,1). Zweitens muß Bereitschaft vorhanden sein, der sündigen
Person zu vergeben, werm sie schließlich einlenkt (2.Kor. 2,5-11; 7,10-13).

F. Die Feigen von Gemeindezucht
Was sollten die Folgen von Gemeindezucht sein? Es gibt sowohl Auswirkungen

für denjenigen, an dem Zucht geübt wird, wie auch für die Ortsgemeinde selbst
Die Auswirkungen der Zucht auf den Sünder, wenn er sie annimmt sind zwei

fach. Erstens wird er betrübt (2.Kor. 2,7) und zweitens wird er beschämt (2.Thess.
3,14),

Die Auswirkungen der Zucht auf die Gemeinde sind dreifach. Erstens wird sie
vor weiterem Verfall bewahrt (l.Kor. 5,5). Zweitens wird die Gemeinde von
Gottesfurcht erfüllt (I.Tun. 5,20), und drittens wird der Gemeinde bewußt werden,
dass die Zucht eine Wiederherstellung zum Ziel hat Das Ziel der Gemeindezucht
ist nicht die Strafe, sondern die Wiederherstellung des Sünders (2.Kor. 2,5-11).
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VI. Sabbat und Sonntag

A. Der Sabbat

7. Von Adam bis Mose

In der Zeit zwischen Adam und Mose wurde der Sabbat nicht gehalten. Auch
Huden wir kein Gebot über die Sabbatheiligung in dieser Zeit Bin grundlegendes
Buch der Bibel, welches im Zeitraum zwischen Adam und Mose geschrieben wur
de, ist das Buch Hiöb, und dort wird der Sabbat nicht einmal erwähnt Selbst in
den historischen Büchern I.Mose und dem ersten Teil von 2.Mose (vor der Zeit
Mose) lesen wir nichts davon, dass der Sabbat in iigendeiner Art gehalten wurde.
Wir lesen auch nicht davon, dass Abraham den Sabbat hielt, noch Isaak, Jakob,
Josef oder irgendjemand anderes. Also wurde in der Zeit zwischen Adam und
Mose der Sabbat nicht gehalten, weil dies nicht geboten war.

2. Von Mose bis Jesus
Von Mose bis zur Zeit Jesu, des Messias, war das Halten des Sabbats vor

geschrieben. Die Befolgung des Sabbatgebots begann mit Mose. Eine erste
Erwähnung des Sabbats finden wir in in 2.Mose 16,23.29-30. Hier wird das erste
Mal erwähnt, dass jemand den Sabbat hält. Der Sabbat wurde als der siebte Tag
der Schöpfung erwähnt, aber uns wird nicht berichtet, dass er danach eingehalten
wurde. Die Sabbatheiligung ist also kein SchöpfimgsgeboL In 2.Mose 20,10-11
wird die Sabbatheiligung zu einem der zehn Gebote. Nehemia 9,14 verweist
darauf, dass die Befolgung des Sabbats mit Mose begann.

Zweitens muß erwähnt werden, dass das Halten des Sabbats in der Zeit

zwischen Mose und Jesus für die Juden bindend war, aber nicht für die Heiden.
Dies sollte man bei den Behauptungen der Siebenten-Tages-Adventisten bedenken,
denn ihre Anhänger sind zum größten Teil keine Juden. Der Sabbat war nur für
die Juden vorgeschrieben und nicht für die Heiden. Zum Beispiel sagt 2.Mose
31,12-17, dass der Sabbat ein Zeichen zwischen Gott und Israel ist. Des weiteren
wird in 5.Mose 5,15 gesagt, dass der Sabbat ein Zeichen für die Befreiung Israels
aus Ägypten ist. Aber die Siebenten-Tages-Adventisten gehören nicht zum Volk
Israel und deswegen gilt der Sabbat für sie nicht Auch hat Gott die Gemeinde der
Siebenten-Tages-Adventisten niemals aus Ägypten herausgeführt, so wie er es mit
Israel tat Die Propheten betonten die gleiche Botschaft. Sie legten die Befolgung
des Sabbats niemals der gesamten Menschheit auf, sondern nur Israel. Hesekiel
20,12.20 betont noch einmal die Tatsache, dass der Sabbat ein Zeichen zwischen
Gott und Israel ist

Ein dritter Punkt über die Befolgung des Sabbats zwischen Mose und Jesus ist,
dass es eine Prophetie über das Ende des Sabbats gab. Hosea 2,13 prophezeite
eine Zeit zu der der Sabbat nicht länger befolgt werden müßte.
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3. Das ge^nwärtige Zeitalter
Wie steht es nun im gegenwärtigen Zeitalter um das Halten des Sabbats? Zwei

Dinge sollten beachtet werden.
Erstens, der Sabbat wurde nie auf den Sonntag verschoben. Der Sabbat ist

immer noch der siebte Tag der Woche imd nicht der erste Tag. Noch immer er
streckt sich der Sabbat von Sonnenuntergang Freitag bis Sonnenuntergang Samstag.

Zweitens ist es im gegenwärtigen Zeitalter nicht länger vorgeschrieben, den
Sabbat zu halten. Der Sabbat wird in der Apostelgeschichte neunmal erwähnt, aber
niemals im Zusanunenhangmit christlicher Anbetung. Jedeanal, wenn der Sabbat
in der Apostelgeschichte erwähnt wird, ist von dem Zusammenkommen in der Syn
agoge und nicht in der Gemeinde die Rede. Siebenten-Tages-Adventisten, die sich
darauf berufen, dass Paulus am Sabbat in die Synagoge ̂ ng, sollten daran erirmert
werden, dass das Zusammenkommen in der Synagoge nicht das gleiche ist wie das
Zusammenkommen in der Gemeinde. Weim sie wirklich dem Beispiel des Paulus
folgen wollen, dann sollten sie am Samstag nicht in ihre eigene Gemeinde gehen,
sondern in die Synagoge. In den neun Bibelstellen, die den Sabbat in der
Apostelgeschichte erwähnen, kommt man immer nach dem mosaischen Gesetz in
der Synagoge zusammen, aber niemals versammeln sich die Gläubigen als Leib
Christi am Sabbat zur Anbetung.

In den neutestamentlichen Briefen wird der Sabbat in Rom. 14,5; Gal. 4,9-10;
Kol. 2,16-17 erwähnt Und in keinem dieser Abschnitte wird dem Gläubigen vor
geschrieben. am Sabbat anzubeten. So sagt zum Beispiel Rom. 14,5 :
' Der eine hält einen Tag für hoher ak den andern; der andere aber hält alle läge

furj^eich. Ein jeder sei in seiner Meinung gewiS.
Entsprechend diesem Vers gibt es in diesem Zeitalter keinen bestimmten Tag,

der befolgt werden muß. Wenn der eine einen bestimmten Tag als besonders
ansieht, der andere aber jeden Tag als gleich betrachtet, so soll doch jeder von
seiner Einstellimg überzeugt sein. Der Mensch hat die Freiheit, sich für die eine
oder andere Möglichkeit zu entscheiden. Er kann einen Tag in der Woche beson
ders oder alle Tage gleich bewerten. Beide Möglichkeiten sind vor dem Herrn
recht. Ein anderer Abschnitt, Gal. 4,9-10, sagt:
' Nachdem ihr aber Gott erkannt habt^ ja vielmehr von Cotterkanntseid, wie wendet

ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von
neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte läge ein und Monate und Zeiten und
Jahne.

Paulus ermahnt die nichtjüdischen Gäubigen von Galatiea sich nicht vom
mosaischen Gesetz binden zu lassen. Sie sollten nicht um die Befolgung be
stimmter Gebote besorgt sein. Er erwähnt »Tage", womit der Sabbat gemeint ist,
»Monate", welches Neumondfeste sind, »bestimmte Zeiten", wie das Passahfest und
»Jahre", wie z.B. das Sabba^ahr. Paulus sagt, dass diese Vorschriften nicht für die
»Gemeinde" besümmt sind.

Ein letzter Abschnitt ist Kolosser 2,16-17:
"So laßt euch nun von niemandem mn sdiledites Gewissen machen wegen Speise
und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats,
" Das alles Ist nur ein Schatten des Zukünftigen; leibhaftig aber Ist es in Christus.
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Paulus sagt, dass niemand einen Gläubigen anliand der Dinge des mosaischen
Gesetzes beurteilen soll. Hierzu gehört auch der Sabbat Wenn also jemand den
äabbat nicht befolgt und ein SiebentenTages-Adventist ihn dafür verurteilt ist dies
nach Kol. 2,16-17 eindeutig unangebracht

Die obengenannten Verse zeigen, dass in diesem Zeitalter der Samstag immer
noch der Sabbat ist denn er wurde nicht auf den Sonntag verschoben. Aber es
gibt kein Gebot für die Gemeinde, den Sabbat zu halten. Das Halten des Sabbat
ist nicht länger bindend.

4, Das mesäanisdte Reich

Wenn das messianische Friedensreich aufgerichtet wird, wird der Sabbat erneut
verbindlicher Ruhetag sein (Jes. 66,23; Hes. 46,1].

B. Der Sonntag

7. Der Name

Das deutsche Wort «Sonntag" entspringt eigentlich einem heidnischen Begriff
für den ersten Tag der Woche, und der Name Sonntag wird in der Bibel nicht in
Bezug auf diesen bestimmten Tag erwähnt Biblisch gesehen wird dieser Tag
weder als «Sonntag" noch als Sabbat bezeichnet Er wird auch nicht der Tag des
Herrn genaimt Obwohl dies heutzutage ein sehr gebräuchlicher Begriff unter
Gläubigen ist, nennt die Bibel den Sonntag nie den «Tag des Herrn". Der einzige
Begriff, den die Bibel diesem Tag zuschreibt ist «der erste Tag der Woche". Dies
stimmt mit den hebräischen Namen für die einzelnen Wochentage übereia Es gibt
im Hebräischen für den ersten Tag der Woche keine andere Bezeichnung als genau
diese, tmd das NT benutzt nur diesen Namen.

2. Das GnhaHen des Sonntag
Das Einhalten des Sonntags als den Tag der Zusammenkunft der Gläubigen

gründet sich auf verschiedene Ereignisse an diesem Tag. Im NT gab es sechs
Ereignisse, die am ersten Tag der Woche geschahen:

Zuerst einmal natüiiich die Auferstehung Jesu, des Messias. Der Messias wurde
am ersten Tag der Woche von den Toten auferweckt, und das wird von allen vier
Evangelien bestätigt (Matth. 28,1; Maik.16,2; Lukas 24,1; Joh.20,1).

Das zweite, was am ersten Tag der Woche geschah, war die Erscheinung Jesu
vor zehn seiner Jünger Qoh.20,19).

Ein drittes Ereignis geschah genau eine Woche später, also auch am ersten Tag
der Woche, und das war die Erscheinung Jesu vor den elf Jüngern, wobei Thomas,
der zuvor nicht dabei war, nun anwesend war Qoh.20,26].

Das vierte, was sich am ersten Tag der Woche ereignete, war die Geburt der
Gemeinde. Die Gemeinde wurde am ersten Tag der Woche ins Leben gerufen.
Dies kann abgeleitet werden, wenn man die Aussagen von Apg. 2,1-4 mit 3 .Mose
23,15-16 vergleicht Hieraus wird deutlich, dass der Geist Gottes am ersten Tag der
Woche auf die Gemeinde herabkam.
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Das fünfte Ereignis an diesem Tag ist, dass sich die Gemeinde in Troas am
ersten Tag der Woche versammelte. Es war also schon sehr früh der Brauch der
Gläubigen, sich am ersten Tag der Woche zu versammeln (Apg. 20,7).

Das sechste, was sich am ersten Tag der Woche ereignen sollte, war die Durch
fuhrung von Sammlimgen (l.ECor. 16,2).

Der Grund also, warum sich durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch die
Gläubigen an diesem Tage der Woche versammelten, ist auf die oben genannten
sechs Ereignisse zurückzuführen. Eine sehr geläufige falsche Behauptung ist, dass
das Halten des Sonntags mit der römisclvkathoUschen Kirche begann. Das stimmt
nicht. Das Halten des ersten Tages der Woche begann bei jüdischen Gläubigen im
ersten JahHiundert Der Grund hierfür ist sehr einfach. Es war üblich für die
jüdischen Gläubigen, weiteihin mit anderen Juden, also ungläubigen Juden,
zusammen anzubeten. Diese regulären Zusammenkünfte wurden am Sabbat, also
am Samstag, abgehalten. So gingen z.B. die Apostel am Sabbat in den Tempel, um
anzubeten, und die ersten jüdischen Gläubigen trafen sich am Sabbat mit anderen
Juden in der Synagoge. Wir lesen in der Apostelgeschichte häufig. Ha«« Paulus,
Barnabas und Silas mit anderen zusammen die Zusammenkünfte in der Synagoge
am Sabbat besuchten. Da die ersten Gläubigen alle Juden waren, trafen sie sich am
Sabbat weiteihin mit anderen Juden in der Synagoge oder im TempeL Aber als
Gläubige hatten sie auch den Wunsch, ausschließlich mit Gläubigen zusammenzu
kommen, und sie wählten den darauffolgenden Tag, nämlich den Sonntag, dafür
aus. Das geschah nicht unbedingt am Sonntag moi^n, weil sie dann ihrer Arbeit
nachgehen mußten. Der jüdische Sabbat erstreckt sich von Sonnenuntergang
Freitag bis Sonnenuntergang Samstag. Am Samstag abend also, weim die Sonne
bereits imtei^egangen war und damit der erste Tag der Woche anbrach, trafen sich
die jüdischen Gläubigen, weil der jüdische Sonntag in Wirklichkeit von Soimenun-
tergang Samstag bis Soimenuntei^ang Sonntag andauert Es ist also nicht die
römiscb4catholische Kirche, die die Zusammenkünfte am Soimtag einführte,
sondern das waren die jüdischen Gläubigen. Auch trafen sie sich nicht soimtags
morgens, sondern samstags abends.

Es gibt im jüdischen Talmud einen Bericht einer rabbinischen Diskussion über
die Frage, warum die Juden am ersten Tag der Woche nicht fasten. Das Zitat ist
etwa folgendermaßen: »Wir fasten nicht am Sabbat denn es ist der Sabbattag,
noch fasten wir am Tag vor dem Sabbat weil wir den Sabbat ehren wollen.
Warum fasten wir nicht am Tag nach dem Sabbat? Wegen der Nazarener." Der
Begriff »Nazarener" ist eine frühe rabbinische Bezeichnung für jüdische Gläubige.
Wir können sehen, dass die jüdischen Führer die jüdischen Gläubigen bereits in
der Apostelgeschichte als »Nazarener" bezeichneten. Der Grund also, warum die
Rabbiner das jüdische Volk anwiesen, am Sonntag nicht zu fasten, lag darin,
diesem Tag keineriei Ehre zu erweisen, denn er war den jüdischen Gläubigen
heilig.

Sowohl die biblischen als auch die jüdischen Quellen in dieser Zeit belegen
also, dass das Zusammenkcanmen am ersten Tag der Woche nicht mit der
römisch-katholischen Kirche begann, sondern mit den jüdischen Gläubigen.
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3. Ist das &n Gebot!

Femer muß über den Sonntag gesagt werden, dass das Befolgen des Sonntags
kein Gebot ist Es gibt in der Bibel kein Gebot, den Sonntag zu befolgen, sondern
nur ein Gebot, dass sich Gläubige überhaupt versammeln sollen (Heb. 10,25-26).
Der Tag, den die Jeweilige Ortsgemeinde dazu auswählt, steht ihr völlig frei. Wenn
eine Gemeinde entschieden hat, sich am Sonntag zu versammeln, ist das ihr gutes
Recht Wenn aber eine andere Gemeinde entscheidet, sich nur am Dienstag zu
treffen, daim ist das aus biblischer Sicht auch in Ordnung, da es keine bindende
ZusammenkunftspfUcht für den Sonntag gibt Wir sind zwar verpflichtet, als
Ortsgemeinde zusammenzukommen, haben aber die freie Entscheidung, an wel
chem Tag wir dies tun wollen. Im heutigen Israel treffen sich die Gemeinden am
Samstag, nicht weil sie meinen, den Sabbat befogen zu müssen, sondern weil der
Sonntag in Israel ein normaler Arbeitstag ist wo Jeder seinem Beruf nachgehen
muß. Deswegen treffen sich die eigenständigen, evangelikalen Gemeinden am
siebten Tag, am Samstag. In islamischen Ländern kommen die Gemeinden am
Freitag zusammen, weil H«« dort ein arbeitsfreier Tag ist Alle diese Möglichkeiten
sind im Rahmen der Bibel völlig zulässig.

VII. Die Zusammenkunft der Gemeinde

Da sich viele Anweisungen, wie eine Gemeindezusammenkunft abgehalten
werden soll, auf das eigentliche Zusammenkommen der Gemeinde besehen, stellt
sich die Frage: Wie definieren wir die Zusammenkunft der Gemeinde?

Aus verschiedenen Stellen im NT wird deutlich, dass das Zusammenkommen
der Gemeinde fünf Elemente beinhaltet.

Das erste Element ist das Ausüben geistlicher Gaben (l.Kor. 14,26).
Das zweite ist das Abendmahl (l.iCor. 11,23-26).
Das dritte ist das Zurücklegen eines Opfers (l.Kor. 16,1-2).
Viertens soll gebetet werden (l.Tim. 2,1-2).
Fünftens sollen Zeugnisse und Missionsberichte gegeben werden (Apg. 14,27).
Doch kann kein einzelnes dieser fünf Elemente herangezogen werden, um das

Zusammenkommen der Gemeinde zu definieren.

Es gibt ein gemeinsames Element, das sich auf den Wortstamm des griechischen
Begriffes für Gemeinde, kaldo, gründet, was soviel wie ,(heraus)rufen* bedeutet.
Das Zusammenlcommen der Gemeinde kann am besten so deflniert werden, dass
es eine Zusammenkunft ist, die von den Ältesten der Gemeinde ausgerufen wurde
imd wobei ihre Anwesenheit für diese Zusammenkunft notwendig ist Jede Zusam
menkunft also, die offiziell von den Ältesten der Gemeinde einberufen wurde, aus
welchem Gnmd auch immer, ist ein Zusammenkommen der Gemeinde. Der Zweck
kann Anbetung, Geschäftsstunde oder irgendetwas anderes sein, aber Jedesmal,
wenn die Ältesten der Gemeinde eine Zusammenkunft einberufen und wenn ihre
Anwesenheit für dieses Treffen notwendig ist ist dies ein Zusammenkommen der
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Gemeinde. Hier gelten dann die verschiedenen Anweisungen über angemessene
Handlung und Ablauf in Bezug auf die Ortsgemeinde. Diese Anweisungen gelten
nicht, wenn man einfach nur das Gebäude betritt, in dem sich die Gemeinde trifft,
sondern nur wenn die Zusammenkunft durch die Ältesten einberufen wurde, die
die Autorität hierzu haben, und wenn ihre Anwesenheit notwendig isL

VIII. Die Rolle der Frau in der Gemeinde

Dies ist ein hochbrisantes Thema, nicht etwa weil die Bibel sich hierzu nicht
Idar äußert, sondern weil die Demokratie in der Gemeinde Ringng halten möchte
und weil das moderne Verständnis über die Rolle der Frau in der Gesellschaft oft
auf die Gemeinde übertragen wird, was nicht tmbedingt biblisch ist Es ist also
wichtig, dass die Rolle der Frau in der Gemeinde eindeutig ausgelegt wird. Wir
werden diese Frage in vier Abschnitten be:^rechen.

A. Das Prinzip der Unterordnung
In der Bibel gibt es drei Haiq)tabschnitte, die sich auf das Prinzip der Unterord

nung der Frau beziehen. Der erste ist Eph. 5,22-24:
" Ihr Frauen, ordnet euch euren /Uannem unter wie dem Herrn. " Denn der AAann
ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde isl^ die er als
seinen Imb erlöst hat. ** Aber wie nun die Gemdnde sich Christus unterordnet^ so
sollen sidi auch die Frauen ihren /Minnera unterordnen in allen Dingen.
Dieser Bibelvers sagt aus, dass die Ehefrauen sich in allen Dingen ihren Mänr

iiern wie dem Herrn unterordnen sollten. Ihre Unterordnung gegenüber ilirem
Ehemann ist ein Zeichen ihrer Unterordnung gegenüber dem Herrn. Eine Frau,
die sich ihrem Mann nicht imterordnet, kann in keiner Weise behaupten, dem
Herrn untergeordnet zu sein.

Der zweite Abschnitt ist Titus 2,5:
' ...besonnen sden, keusch, häuslich, guti^ und sidi ihren Minnern unterordnen,
damit mdit das Wort Gottes verlästert «venle.

Dieser Vers stellt heraus, dass eine Frau sich ihrem Mann unterordnen sollte,
und wenn sie es nicht tut, dann wird das Wort Gottes veriästert

Ein dritter Abschnitt ist l.Petrus 3,1-6:
' Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Minnern unterordnen, damit auch die, die
nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen
werden, ' wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurdit lebt. 'EuerSdimuck
soll nicht äußerlich sein vnt Haarflechten, goldene Ketten oder prachtige Kidder,
* sondern der verboigene AAensch des Herzens im unvergänglichen Schmudc des
sanften und stillen Geistes: das ist köstlich vor Gott. ' Denn so haben sich vorzeiten
auch die heiligen Frauen geschmudct; dk ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich
ihren Mannern unterordneten, ' wk Sara Abraham gehorsam war und ihn Herr
nannte; deren lochter seid ihr geworden, wenn ihr recht tutund eudi durch nichts
beirren laßt:
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Dieser Abschnitt stellt drei Hauptpunkte heraus. Erstens sollte eine Frau sich
ihrem Mann unterordnen, auch wenn ihr Mann ungläubig ist Die Tatsache, dass
der Mann ungläubig ist befreit die Frau keinesfalls von der Notwendigkeit sich
ihm unterzuordnen. Zweitens wird das Thema des Schmuckes betont Es ist an

sich nichts Falsches an äußerem Schmuck, sondern diese Verse wollen sagen, dass
eine Frau das Hauptgewicht auf inneren Schmuck legen sollte. Innerer Schmuck
ist das Entwickeln eines sanftmütigen und ruhigen Geistes. Drittens wird
herausgestellt dass die gläubigen Frauen im AT sich so verhielten und Vorbilder
für die heutigen Frauen sein sollten.

Das erste Prinzip für die Frau ist also die Unterordnung. In allen Fällen soll
sich die Ehefrau besonders ihrem Mann unterordnen, aber das wird auch zur
Gnmdlage für die Rolle der Frau in der örtlichen Gemeinde.

6. Das Schweigeprinzip
Das zweite der vier Prinzipien über die Rolle der Frau ist das Schweigeprixizip,

welches in l.Korinther 14.33b-35 beschrieben wird:
** Wie In allen Gemeinden der Heilten ^ sollen die Frauen sdtwdgcn in der
Gemeindeversammlung; denn es ist Öinen nicht gestattet lu reden, sondern sie
sollen stdi unterordnen, wie audi das Gesetz sagt: Wollen sie ai>er etwas lernen.
so sollen sie daheim ihre AAänner fragen. Es steht der Frau schlecht an. in der
Gemeinde zn reden.

Es wurden alle möglichen exegetischen KUmmzüge ausprobiert die offensichtli
che Bedeutung dieses Textes zu umgehen. Aber was Paulus sagt ist sehr einfach
zu verstehen. Es wird auf vieredei hingewiesen. Erstens sagt Paulus: Das
genannte Prinzip ist in allen Gemeinden der Brauch, nicht nur in einzelnen. Es
soll in allen Gemeinden befolgt werden. Zweitens beruft er sich auf seine
apostolische Autorität und danach sollen Frauen beim Zusammenkommen in der
Gemeinde schweigen. Wie schon erwähnt ist ein Zusanunenkommen der Gemein
de. jede Gemeindezusammenkunft die von den Ältesten angesetzt wurde imd
deren Anwesenheit erfordert unabhängig vom Zweck der Zusammenkunf L Frauen
sollen also beim Zusammenkommen der Gemeinde schweigen. Drittens macht er
darauf aufmeiksam. dass dieses Prindp auch im AT gelehrt wird imd keine rein
neutestamentliche Lehre ist Damit niemand aus dem Zusammenhang den Schluß
ziehen körmte. dass dieser Vers nur bedeutet eine Frau solle in der Gemeinde
nicht in Zungen sprechen, eiklärt er viertens, dass dieses Schweigegebot selbst für
das Stellen von Fragen gilt Grundsätzlich soll eine Frau also beim Zusammenkom
men der Gemeinde soweit schweigen, dass es ihr noch nicht einmal erlaubt ist,
Fragen zu stellen. Dies gilt natüriich nicht für den Gesang, weil Paulus in diesem
Zusammenhang das Sprechen und Singen differenziert Aber soweit es das Spre
chen betrifft, gilt das Schweigeprinzip.

C Das Lehrprinap
Das dritte Prinzip über die Rolle der Frau in der Gemeinde ist das Prinzip des

Lehrens. Es gibt zwei Abschnitte, die sich darauf beziehen.
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Der erste Abschnitt ist I.Timotheus 2,11-14:
" Eine Fnu lerne in der Stille mit nller Untnoidnimg. " Einer Frau gestatte ich
nicht; daS sie lehre, auch nicht; daS sie über den /Mann Herr sei, sondern sie sei still.
" Denn Adam wuide zuerst gemacht; danadi Eva. ** Und Adam wurde nicht ver
fuhrt; die Frau aber hat sich zur Obertretung verfuhren lassen.
Dieser erste Abschnitt über die Frage des Lehrens sagt aus, dass es einer Frau

nicht eriaubt ist, Männer in der Bibel zu unterweisen. In diesem Abschnitt macht
Paulus drei Hauptaussagen. Erstens soll eine Frau in der Stille, mit aller Unter
ordnung lernen (V.ll). Dann wendet er das Prinzip der Unterordnung auf das
Lehren an, und so ist es Frauen zweitens nicht edaubt, Männer zu belehren CV.12).
Wenn Frauen Männer in der Bibel unterweisen, sind sie nicht in der Unterordnung
Gottes. Der Grund hierfür ist, dass das Lehren ein Ausüben von Autorität ist Das
Lehren beäeht sich hier nicht auf weltliche Themen, sondern auf die Bibel. Dieser
Vers verbietet es Frauen nicht, Männer in der \^üssenschaft, Mathematik oder
anderen Themen zu unterrichten. Aber soweit es die Heilige Schrift betrifft ist es
Frauen untersagt. Ein Bibellehrer übt geistliche Autorität aus. Dies ist einer Frau
nicht gestattet, und deswegen soll sie Männer nicht in der Bibel imterweisen.
Drittens bezieht sich das Verbot nur auf das Belehren von Männern. Es ist einer
Frau nicht verwehrt, andere Frauen oder Kinder zu belehren. In Vers 13 imd 14
nennt er die Gründe hierfür. In Vers 13 wird uns die Reihenfolge gRnannt weil
die Frau ihre Unterordnung dadurch zeigen soll, dass sie keine Männer biblisch
belehrt. Nach Vers 14 sind Frauen im allgraneinen anfälliger für Irrlehren als
Männer. Dieser Vers bezieht sich auf die Geschichte Evas. Die Rolle der Frau im
SündenfaU führte zu ihrer untergeordneten Rolle in der Gemeinde. In I.Mose 3
ergriff die Frau Autorität über ihren Mann imd ergriff die Führungsrolle im
Sündenfall. Deswegen ist es ihr nun verboten, eine Führungsrolle in der Gemeinde
zu übernehmen, indem sie Männer in der Heiligen Schrift belehrt

Der zweite Abschnitt ist Titus 2,3-5:
'... desgleichen den alten Frauen, daS sie sidi verhalten, wie es sich für Heilige ziemt;
nidit verleumderisch, nicht dem Trank ergeben. Sie soÜ aber Gutes lehren * und die
jungen Frauen anhalten, daS sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, ' besonnen
seien, keusch, hiuslidi, gutig, und sich ihren /Mannern unterordnen, damit nicht das
Wort Gottes verlästert werde.

Titus stellt zwei Punkte über die Rolle der Frau in Bezug auf das Lehren her
aus. Erstens darf eine Frau andere Frauen belehren. Gott gibt Frauen die Gabe
der Lehre und deswegen sollten Frauen, die reifer im Glauben sind, jüngere Frauen
belehren. Zweitens dürfen Frauen auch Kinder betehren. Sie dürfen jedoch keine
erwacdisenen Männer unterweisen.

D. Das Prinzip der Kopfbedeckung
Diesen Grundsatz fmden wir in l.Korinther 11,2-16. Wir werden den Text Vers

für Vers auslegen und sehen, dass Paulus hier eindeutige Aussagen macht Das
Problem ist dass cUe Leute diesem Wort einfach nicht gehorchen und sich hinter
der Fassade unserer modernen Gesellschaft verstecken wollen, wobei sie die Frage
der Kopfbedecktuig auf die kulturellen Verhältnisse im 1. Jahrhunderts abschieben.
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Der Text kann in 5 Abschnitte unterteilt werden.

1. Von Coit gegebene Oberli^emngen - 1,Kor, 11,2
im ersten Abschnitt behandelt Paulus in Vers 2 die gottgegebenen Uberiieferun-

gen:

' idi 1of>e euch, weit ilir in alten Stücken an mich denkt und an den Oberliefening^n
festhaltet^ wie ich sie euch ̂ e^eben habe.
In diesem Vers betont Paulus die Nc^wendigkcit, in der Ortsgemeinde an gott-

gegebcnen Überlieferungen festzuhalten. Paulus will das Thema der Kopfbe
deckung, das er hier behandelt, nicht als etwas Belangloses verslanden wissen. Rs
ist eine Frage, die wichtig genug ist, um sie hier zu beantworten. Er beantwortet
.sie, indem er 15 Verse dafür aufwendet, was Grund genug sein sollte, sich mit
dieser Angelegenheit zu beschäftigen, denn es gibt einen richtigen und einen
falschen Weg der Anbetung Gottes. Vor allem macht Paulus klar, dass es sich
hierbei nicht um eine Geschmacksfrage und auch nicht um einen volkstümlichen
Brauch handelt, sondern dass christliche Praxis mit christlicher Lehre übereinstim
men muß. Der Brauch der Kopfbedeckmig gehört zu den spezifisch christlichen
Lehren. Er macht in diesem Vers deutlich, dass jede Gemeinde verpflichtet ist, treu
an der apostolischen Lelire festzuhalten. Das Wort .Uberlieferung" wird hier nicht
im Sinne einer kirchlichen Tradition, sondern eines in apostolischer Autorität
gegebenen Gebotes gebraucht. Die Apostel hatten das Recht, im Hinblick auf
solche Gebote zu binden und zu lö.sen. Hier sehen wir ein Gebot, das Paulus der
Gemeinde Jesu kraft seiner apostolischen Autorität auferiegt. Es verlangt Gehorsam
wie bei allen anderen Geboten, die er gesclirieben hat.

2. Das Prinzip der Rangordnung - I.Kor. 11,3
Der zweite Abschnitt unsems Textes besteht aus Vers 3. Er beschäftigt .sich mit

den Prinzipien der Rangordnung.
' Ich lasse euch aber wissen, daß Christus das Haupt eines jeden Mannes ist; der
A^nn aber ist das Haupt der Frau; Gott aber ist das Haupt Christi.
Zum Prinzip der Rangordnung nennt Paulus eine Kette, die aus drei Gliedern

besteht Das erste Glied ist Gott der Vater. Er ist dem Sohn Christus, das ist der

Messias Jesus, übergeordnet. Das zweite Glied der Kette ist die Überordnung
Christi über den Mann, und das dritte Glied ist die Überordnung des Mannes über
die Frau. Der oberste Grundsatz zur Stellung der Frau in der Gemeinde war ihre
Unterordnung unter die Führung des Maimes.

Aus diesem Gnuidsatz der Rangordnung ergeben sich zwei Folgerimgen.
Erstens hat dies nichts mit Minderwertigkeit oder Überiegenheit zu tun. Weder
dieser Vers noch irgendeine andere Bibelstelle will lehren, die Frau sei minderwer
tig, ebenso wenig wie sie lelrrt, Christus sei wemger wert als der Vater. Unterord
nung hat nichts mit Wertbegriffen zu tun. Die Bibel macht sehr deutlich, dass der
Vater und der Sohn gleich sind, und doch Ist der Sohn dem Vater untergeordnet.
Mann und Frau sind genauso gleichwertig, aber die Frau ist dem Mann untergeord
net.
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Zweitens hat hier das Wort "Mann" im Griechischen einen bestimmten Artikel,

während dieser beim griechischen Wort für "Frau" fehlt S(Mxüt zeigt dies eine
Funktion der Beziehung an, nämlich eine funktioneUe Unterordnung. Das ist die
Unterordnung der Frau unter den Mann. Auf dieser theologischen Wahrheit grün
det sich die Übeilieferung, und auf einer solchen theologischen Grundlage beruht
ihre Anwendung.

3. Die Anwendung dieser Lehre - 1.Kor, 11,4-6
Der dritte Abschnitt des Textes in Vers 4-6 behandelt die Anwendung der

Lehre.

* Ein jeder Mann, der betet oder prophetisch redet tmd hat etwas auf dem Haupt
der ständet sein Haupt: ^ Eine Frau aber, die betet oder prophetisch redet mit
unbcdedctem Haupt^ die schindet ihr Haupt; denn es ist gerade so, als wire sie
geschoren. * Will sie sich nicht bedecken, so soll sie sidi dcnh das Haar abschneiden
lassen! Weil es aber für die Frau eine Schande ist; daS sie das Haar abgesdinhten
hat oder geschoren ist; soll sie das Haupt bededcen.
Die Anwendung betrifft zuerst den Mann und dann die Frau. Für den Mann

gilt, dass beim Zusammenkcanmen der Gemeinde sein Kopf unbedeckt bleiben soll,
wenn er betet und prophetisch redet^). Beten imd prophetisches Reden geschieht
in der öffentlichen Versammlung tmd nicht im privaten Bereich. Paulus spricht
hier von der öffentlichen Ausübung dieser Tätigkeiten, nicht von der privaten, und
dabei sollte der männliche Kopf nicht bedeckt sein. Wenn der Kopf des Mannes
bedeckt ist, so schändet er dadurch seinen eigenen Kopf. Er entehrt auch Jesus als
sein geistliches Haupt Die Anwendung auf den Mann ist daher: sein Kopf soll
unbedeckt sein.

In Vers 5 und 6 folgt die Anwendung auf die Frau. Sie beginnt mit einem
Gebot (V.5). Es sagt, dass jede Frau ihren Kopf bedeckt haben soU. Der griechi
sche Text redet von ,jeder" Frau; das kann alle Frauen im allgemeinen bedeuten,
wenn „Frauen" in Vers 3 allgemein die „Weiblichkeit" meint im Gegensatz zur
„Männlichkeit". Es kann aber auch jede verheiratete Frau meinen, denn mit
d^selben Wort kann sowohl eine weibliche Person als auch eine verheiratete
Frau bezeichnet werden. Ich verstehe den Vers so, dass er nur verheiratete Frauen
angeht, denn nur eine verheiratete und keine ledige Frau kann sich ihrem Manne
unterordnen, und nur sie kann daher ihre Unterordnung durch Kopfbedeckung
bezeugen. Darum würde ich persönlich meinen, dieses Wort betrifft nicht grund-

*) Anm.d.Übers.; .Prophetisch reden" ipropheteüein) bedeutet .Prophet sein", .als
Prophet reden". Das heißt nicht zuerst etwas vorauszusagen, sondern Gottes Offenbaoin-
gen in Seinem Auftrag öffentlich zu verkündigen und auszulegen. Es kann sich sowohl
auf die Vergangenheit als auch auf die Gegenwart oder Zukunft beziehen. Manche Über
setzer sagen dafür .weissagen". Es hat aber keinesfalls etwas mit .wahrsagen" zu tun:
dieses fällt unter Gottes Verbot nach S.Mose 18.9-12. Wer menschliche Gedanken als
.prophetisches Beden" ausgibt ist ein falscher Prophet
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satsdich alle gläubigen Frauen, sondern nur die verheirateten. Gemäß dem Gebot
soll eine Frau ihren tCopf bedecken. Das griechische Wort für aunbedeckt" in
diesem Vers bezieht sich auf ein Bekleidungsstuck. .Bedecken* meint .ein
Kleidungsstück anziehen*, und .unbedeckt sein* meint .ein Kleidungsstück
ausgezogen haben*. Eine Frau soll im Gegensatz zum Mann ihren Kopf bedeckt
haben, wenn in der Gemeindeversammlung ein Gebet oder prophetische Rede
stattBndet

Manche glauben, dass .beten* und .prophetisch reden* einfach nur bedeutet,
eine Frau sollte den Kopf bedecken, wenn sie laut betet oder prophetisch redet.
Aber darum geht es hier nicht Die zwei Ausdrücke .beten* und .prophetisch
reden* stehen stellvertretend für alles, was in der Gemeindeversammlung vorgeht
Sie repräsentieren die vollständige Beteiligung daraiL Später in l.Kor. 14,33-35
macht Paulus Idar, dass der biblische Mafistab für Frauen in der Gemeinde das
Schweigen ist Diese Stelle spricht nicht von einer Mitarbeit in der Gemeinde; das
behandelt Paulus vielmehr in den Kapiteln 12,13 tmd 14. In Kapitel 11 spricht er
von unserem Verhalten in den Gemeindezusammenkünften. Der Ausdruck .beten
und prophetisch reden* ist eigentlich eine Redewendung für die Gesamtheit dessen,
was beim Zusammenkommen der Gemeinde geschieht Das erstreckt sich vom
Geringsten, was jeder tun kann (beten), bis zum Größten (prophetisch reden), was
nur wenige körmen. Beim Gebet spricht man zu Gott (l.Kor. 14,14-15), beim
prophetischen Reden spricht man zu den Menschen (liCor. 14,3-5.22.24.31). Was
beim Zusammenkommen der Gemeinde geschieht bewegt sich im Bereich zwi
schen dem Geringsten und dem Grofiten, imd beides ist beim Gemeindegottesdienst
auf Männer beschränkt Öffentliches Beten ist zum Beispiel nach l.Tim. 2,8.10.11
und prophetisches Reden nach l.Kor. 14,33-35 auf Männer beschränkt Paulus
redet vom .Beten und prophetisch Reden* und meint damit die Summe all dessen,
was sich in einer Versammlung der Gemeinde ereignet.

In unserem Text spricht Paulus nur vom Kopfbedecken. Vom Reden der Frau
en wird er später in Kapitel 14 sprechen, und dort verbietet er es. Er stellt fest,
dass der unbedeckte Kopf für die Frau eine Schande ist weil es ihren eigenen Kopf
entehrt imd auch ihr ̂ mbolisches Haupt nämlich ihren Mann. Ein unbedeckter
Kopf macht sie denen gleich, die geschoren sind. Mit geschorenem Kopf liefen
damals die Ehebrecheriimen, die unehelichen Mütter und die Priesterinnen eines
phallischen Kultus herum. Obwohl die Frau selbst gar nicht geschoren ist so
identifiziert sie sich doch durch ihren unbedeckten Kopf mit solchen verrufenen
Frauen, deren Köpfe geschoren waren. Das ist einer der Grunde, weshalb die Frau
in der Gemeinde ihren Kopf bedecken soll.

In Vers 6 zieht Paulus eine entsprechende Schlufifolgerung. Danach könnte
eine Frau, die ihren Kopf nicht bedeckt doch auch geschoren werden. Wenn eine
Frau die Kopfbedeckung mifiachtet die Ja durch die Rangordnung vorgeschrieben
ist dann sollte sie auch auf das verzichten, was ihr die Natur gegeben hat und das
ist ihr Haar. Hier haben wir eine Stelle, die zeigt dass Haar und Kopfbedeckung
nicht dasselbe sind. Wenn es also für eine Frau unehrenhaft ist, ihr Haar abzu
schneiden, dann soll sie doch ihren Kopf bedecken.
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4. Dh Vert&digung dieser Lehre - hKor,
Der vierte Abschnitt unseres Textes in Vers 7-15 ist eine Verteidigung dieser

Lehre. Paulus verteidigt sie mit zwei wichtigen Beweisea

a. Der Bew^ aus der Schöpfung
Der erste Beweis stammt aus der Schöpfung imd steht in Vers 7-12:
'Der A/Unn aber soll das Haupt nicht bededcen, denn er ist Gattes Bild und Abglanz;
die Frau aber ist des Mannes Abglanz. * Denn der AAann ist nicht von der Frau,
sondern die Frau wn dem Mann. ' Und der Mann bt nicht geschaÜien um der Frau
willen,'sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Finu eine Macht
auf dem Hanpthaben um der Engel willen. " Doch in dem Herrn bt weder die Frau
etwas ohne den AAann noch der AAann etwas ohne dieFrai^ " denn wie die Frau von
dem AAann, so kommt audi der AAann duidi die Frau; aber alles von Gott.
Vers 7 spricht von dem Abglanz der Herrlichkeit, deim der Maim spiegelt

Gottes Bild und Herrlichkeit vrider. Er soll in seiner leitenden Stellung rmd
Vollmacht Gottes Willen vertreten, und sein unbedeckter Kopf ist der sichtbare
Ausdruck dieser unsichtbaren Wahrheit. Eine Frau spiegelt ̂ e Herrlichkeit des
Mannes wider. An ihr soll man die Unterordnung des Marmes unter Gott wahr
nehmen, und durch ihre Kopfbedeckung verringert äe die Herrlichkeit des Mannes
nicht imd tritt auch nicht in Konkurrenz dazu. Ihr längeres Haar ist ein Teil ihrer
Schönheit Weil beim Zusammenkommen der Gemeinde dem Maim die Ehre zu
steht und die Frau untergeordnet sein soll, darum soll nicht ihr unbedeckter Kopf
von der Herrlichkeit des Mannes ablenken. Darum ist sie nach diesen Worten
verpflichtet, ein Kleidungsstuck über den Teil ihres Kopfes zu ziehen, auf dem das
Haar wächst So wird ihr Haar, das ihr größere Schönheit verleiht, nicht die
leitende Stelltmg des Marmes verringern.

In Vers 8 weist Paulus auf die Schöpfungsordnung hin. Der Ursprung des
Marmes war unabhängig von der Frau, er wurde aus dem Staub der Erde geschaf
fen. Der Ursprung der Frau aber war abhängig vom Marm, derm sie wuMe aus
seiner Rippe gemacht imd hätte ohne ihn nicht existiert

In Vers 9 stellt Paulus fest zu welchem Zweck die Frau geschaffen wurde. Der
Marm wurde nicht geschaffen, um der Frau zu dienen, sondern die Frau wurde
geschaffen, um eine Gehilfin für den Mann zu sein (I.Mose 2).

Im ersten Teil von Vers 10 zieht Paulus die Schlußfolgerung aus dem, was er
eben gesagt hat „Darum", wegen der eben dargelegten theologischen Wahrheit
sollte eine Frau ein Symbol der Macht auf ihrem Haupt haben. Man beachte, dass
Paulus keine einzige kulturelle Begründung für das Kopfbedecken angibt Jegliche
Begründung ist theologischer Art Werm die theologischen Gründe auch heute
noch gültig sind, und das sind sie, darm ist dieser Brauch immer noch ein Gebot
Eine Frau sollte ein Zeichen der Macht auf ihren Haupt haben. Dieses Zeichen
der Macht ist ein Kleidungsstück als Kopfbedeckung. Es muß kein Hut sein, aber
irgendein Kleidungsstück. Die Kopfbedeckung soll als ein sichtbares Zeichen der
theologischen Wahrheit dienen.
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Am Schluß von Vers 10 gibt Paulus noch einen weiteren Grund an, warum eine
Frau ihren Kopf bedecken soll, imd das ist der Grund der Beobachtung durch die
Engel. Er sagt, sie sollte ihren Kopf bedeckt haben .wegen der Engel". Eine der
Aufgaben der guten Engel ist es, die Gläubigen zu beobachten. Zum Beispiel
beobachten es die Engel (Luk. 15.10), wenn jemand durch den Glauben gerettet
wird. In l.Kor. 4,9 beobachten die Engel den Kampf der Gläubigen in der Welt
In Eph. 3,10 beobachten sie Gottes Plan imd Programm und lernen daraus Gottes
Weisheit durch Seinen Heil^lan für die Gemeinde. In l.Tim. 5,21 gibt es eine
Ermahnung, die Gebole Gottes in der Gegenwart der Engel zu halten. Engel sehen
zu, ob der Mensch diese Gebote halten wird. Jes. 6,1-2 zeigt uns, wie Engel sich
selbst in der Gegenwart Gottes bedecken. Sollte da eine Frau weniger tun als die
Engel, um Gott zu gehorchen? Der springende Punkt ist, dass die guten Engel
sehen, ob Frauen dieses Gebot halten, imd das ist ein w^terer Grund, warum sie
ihr Haupt bedecken sollten.

In Vers 11 und 12 lehrt Paulus die gegenseitige Abhän^gkeit. Damit will er die
Frau vor einem möglichen Mißbrauch durch den Maim bewahren. Er ist zwar das
Haupt, aber er darf seinen höheren Rang nicht dazu mißbrauchen, um die Frau
hochmutig herabzusetzen. Während bei der Schöpfung die Frau nicht unabhängig
vom Mann war, der Mann aber unabhängig von der Frau, so ist der Mann jedoch
inzwischen nicht mehr unabhän^g von ihr. War die Erschaffung der Frau von der
vorherigen Existenz des Mannes wegen der Rippe abhängig, so hat seitdem jeder
Mann seine Existenz durch seine Geburt von einer Frau. Hier sehen wir eine

Lektion über gegenseitige Abhän^^ceit Gott hat dem Mann zwar eine höhere
Rangordmmg gegeben, aber Er gibt ihm keine Veranlassung, die Frau deshalb zu
erniedrigen oder zu mißbraucheiL

b. Der Beweis aus der NaWr - 1.Kor. 11,13-15

In Vers 13-15 geht Paulus über zu einer zweiten Beweiskategorie, um die Lehre
von der Kopfbedeckung zu verteidigen, und das ist der Beweis aus der Natun

** Urteilt bei eudi sell^ ob es sidt zfemt^ daß eine Frau unbedeckt vor Gott betet.
** Lehrt eudinidtt auch die Natur, daß es für einen Mann eine Undiie ist^ wenn er
langes Haar trigt^ aber für dne Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar hat? Das
Haar ist ihr als Schleier gegeben.
In Vers 13 lehrt Paulus eine Lektion vom Standpunkt des Anstands. Das Wort

»sich ziemen" meint, dass etwas .anständig", .passend" oder Jcorrekt" ist. Das
Wort .urteilt" meint nicht eine persönliche Ansicht oder ein Vorurteil, sondern die
Richtschnur ist eine göttliche Norm, der göttliche Maßstab. Die Frage nach dem
Anstand beruht auf der theologischen Wahrheit die voiher dargelegt wurde. Paur
lus fragt, ist es passend, dass ein Maim langes Haar hat? Die offensichtliche
Antwort ist .Nein".

Naclidem er dies festgestellt hat behandelt er in Vers 14 und 15 das Thema der
langen Haare. Zuerst lehrt uns nach Vers 14 die Natur, dass das Haar der Frau
länger ist als das des Mannes. Das ist auf der ganzen Welt so. Man kann überall
in der Welt herumreisen und wird bis auf sehr wenige Ausnahmen feststellen, dass
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das Haar der Frau länger getragen wird als das des Mannes. Nach der Bibel, sagt
Paulus, sollte es ein objektives Unterscheidungsmerkmal zwischen Maim und Frau
geben, und der soll an der Länge des Haares zu erkennen sein. Wenn daher ein
Mann langes Haar hat. so ist das für ihn eine Unehre, deim dadurch rmßt er die
Herrlichkeit der Frau an sich. Ein Mann sollte sein Haar kürzer tragen als eine
Frau.

In Vers 15 wendet sich Paulus an die Frau und sagt, dass ihr Haar ihre Herr>
lichkeit ist Ihr langes Haar ist ihr Schmuck, es ist die Grundlage für den Glanz
ihrer Schönheit es steigert ihre Weiblichkeit und ist ihre Bedeckung. Manche
lesen aus diesem Vers, Paulus habe mit der Kopfbedeckung der Frau ihr eigenes
Haar gemeint Soweit eine Frau langes Haar hat würde sie also die Forderungen
des gesamten Textes erfüllen. Das ist falsch, denn hier wird nicht dasselbe Wort
gebraucht wie zuvor. Es ist zwar in unserer Sprache das gleiche Wort, aber nicht
im Griechischen. Hier wird gesagt dass ihr langes Haar ihre Bedeckung ist und
das Wort «Haar" soll eiklären, warum ihr Haar ihre Herrlichkeit bedeutet Es ist
ihr als ständiger Besitz gegeben. Sie hat es nicht als Ersatz für eine Kopf
bedeckung, sondern das griechische Wort bedeutet «entsprechend einer Kopfbe
deckung"; beides gehört also zusammen. Während das griechische Wort für Haar
eine ständige Bedeckung meint bedeutete das zuvor benutzte Wort eine vorüberge
hende Bedeckung, wie beispielsweise ein KleidungsstücL Paulus sagt also dies:
Da das längere Haar einer Frau ihre Herriichkeit darstellt sollte es beim
Zusammenkommen der Gemeinde bedeckt sein, damit es lucht von der Herriichkeit
des Marmes ablenkt Ihr Haar ist nicht die Kopfbedeckung, von der er voriier
gesprochen hat Andernfalls müßten ja die Männer ihre Haare scheren, weil ihre
Köpfe unbedeckt sein sollen. Paulus sagt nicht einfach zu den Frauen: «Frauen,
behaltet eure Haare auf dem Kopf." Sie sind dort sowieso von Natur aus, und es
wäre nicht nötig, ein solches Gebot zu erlassen. Wenn die Kopfbedeckung ledig
lich das Haar gewesen wäre, wie stünde es dann mit dem Maim, wenn er seinen
Kopf unbedeckt lassen sollte? Logischerweise würde es bedeuten, dass er sein
Haar abschneiden lassen müßte, bevor er zur Gemeinde geht Aber darum geht es
hier nicht. Das Haar der Frau ist eine ständige Bedeckung, die ihre Herrlichkeit
bedeutet aber diese Herriichkeit sollte in der Gemeindeversammlung durch ein
Kleidungsstück bedeckt werden.

5. SttifuBfolgerung - f.Kör. 11,16
In Vers 16 finden wir eine abschließende Folgerung, eine Bemeikung zu diesem

strittigen Punkt:
Ist aber jemand unter eudi, der Lusthat^ darüber ra streiten, so soll er wissen,

daß wir diese Sitte mdit haben, die Gemeinden Gottes auch nicht.
Paulus will sagen: Obwohl es Leute gibt die über diese Angelegenheit disku

tieren möchten, so gibt es doch keine andere Sitte. Das Wort «wir" bezieht sich auf
die Apostel, die ein solches Gebot aufgrund ihrer apostolischen Vollmacht gegeben
haben. Die erwähnte Sitte ist die Sitte des Kopfbedeckens. Er macht klar, dass es
keine andere Sitte als dieses Kopfbedecken ̂ bt und dass eine Debatte darüber die
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apostolische Autorität in Frage steUL Nicht nur Paulus praktiziert dies, sondern
auch alle Gemeinden Gottes tun dasselbe. Es ist die Sitte aller anderen Ge
meinden. weil die Gepflogenheit nicht kulturelle, sondern theologische Gründe hat
Sie galt nicht einmalig nur in der Korinther Gemeinde, sondern wurde auch in
allen anderen Gemeinden eii^ehalten.

Es mag für die heutige Zeit eine schwierige Anweisung der Bibel sein, wenn
man sich so veihalten soll. Die Anweisung besagt, dass während der Gemeindever^
Sammlung, das heißt in jeder Zusammenkunft, die von den Ältesten einberufen ist
und in der sie anwesend sind, eine Frau ihren Kopf bedecken soll. Es mag sein,
dass sie dann zu einer Minderheit gehört, weim sie diese Anweisung befolgt Aber
sie gehorcht damit dem Wort des Herrn.
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