
Wort zum Tag
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!

Wir wollen froh sein und uns freuen an Ihm! Psalm 118:24Dienstag, der 15.02.11

Gemeinde der Gläubigen
von Thomas Gebhardt

Matthäus 16:18
Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.

Die Gemeinde der Gläubigen ist die älteste Gemeinde. Leute sagen manchmal: „Unsere Kirche ist die
älteste". In der Regel beansprucht die römisch katholische Kirche die älteste zu sein, doch das stimmt nicht.
Die Gemeinde der Gläubigen wurde schon am Pfingsttag gegründet und völlig hergestellt.

Es war um das Jahr 32 n. Chr. als der Herr Jesus sagte: 

Matthäus 16:18
Auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. 

Und es war um das Jahr 59 n. Chr. als Paulus an die Korinther schrieb:

1.Korinther 3:9
Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr seid Gottes Ackerwerk und Gottes Bau. 

Und an die Epheser schreibt Paulus: 

Epheser 2:19-22
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes
Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf
welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem
auch ihr mit erbaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist.

Gottes Bau und Gottes Haus sind alles Bezeichnungen der einen wahren Gemeinde, der Gemeinde der
Gläubigen. Wir sehen, dass die Gemeinde zur Zeit der Apostel schon bestanden hat. Wir lesen in: 

Apostelgeschichte 2:47 
Der Herr aber tat hinzu täglich, die da selig (von Sünden errettet) wurden, zu der Gemeinde.

Dies war um das Jahr 33 n. Chr. Die Gemeinde war also damals schon erbaut und in einem solchen
Zustand, dass sie sich betätigen konnte. Es wurden Seelen zu ihr hinzugetan; Menschen wurden in die
Gemeinde hineingeboren, indem sie der neuen Geburt teilhaftig wurden. Auf die Weise nahm die Gemeinde
an Gliedern täglich zu. „Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele." Da die Gemeinde der
Gläubigen ein Werk Gottes ist, kann auch kein Mensch etwas mit der Aufnahme der Glieder zu tun haben. 

1.Korinther 12:18
Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, ein jegliches sonderlich am Leibe, wie er gewollt hat. 

Auch sagt der Herr Jesus: 
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Johannes 10:9
Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. 

Wer durch ihn eingeht, der ist in der Gemeinde der Gläubigen; einen anderen Eingang in die biblische
Gemeinde gibt es nicht.

Die erste protestantische Gemeinde wurde im Jahr 1530 organisiert, also nahezu 1500 Jahre nach der
Gemeinde der Gläubigen; und das macht die Gemeinde der Gläubigen um so viel älter als die älteste
protestantische Organisation. Es gibt keine protestantische Kirchengemeinschaft, die das Datum ihrer
Gründung weiter zurück verlegen kann als bis zum Jahr 1530.

Die Gemeinde der Gläubigen ist aber nicht nur älter als alle menschlichen Organisationen, sondern sie
schließt auch alle wahren Kinder Gottes im Himmel und auf Erden ein. Dies kann von keiner menschlichen
Organisation gesagt werden. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Der Herr Jesus selbst ist das Haupt des
Leibes oder der Gemeinde der Gläubigen (siehe Epheser 1:22+23 und Kolosser 1:18). Paulus schrieb an die
Gemeinde zu Korinth:
 
1.Korinther 12:27
Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder, ein jeglicher nach seinem Teil. 

Aus 1.Korinther 1:2 ersehen wir deutlich, was der Apostel Paulus damit gemeint hat. Er schreibt dort: 

1.Korinther 1:2
Der Gemeinde Gottes zu Korinth, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen samt allen denen,
die anrufen den Namen unseres Herrn Jesu Christi an allen ihren und unsern Orten.

Hier sehen wir, daß Paulus seinen Brief nicht nur an die Heiligen zu Korinth gerichtet hat, sondern auch an
die Heiligen an allen Orten, wo der Name des Herrn Jesu angerufen wird. Damit wäre also jedes Kind Gottes
überall auf der ganzen Welt gemeint. Paulus sagt in:

1.Korinther 12:27 
Ihr seid aber der Leib Christi. 

Ein Heiliger ist ein Kind Gottes und darum ein Glied des Leibes Christi (Kolosser 1:24; 1.Korinther 1:2). Gott
hat nur eine Gemeinde, eine Familie im Himmel und auf Erden (Epheser 3:14-15). „Ein Leib in Christo" (
Römer 12:4-5; 1.Korinther 12:13; Epheser 2:16;).

Aus diesen Schriftstellen können wir deutlich ersehen, dass es nur einen Leib gibt. Da dieser Leib die
Gemeinde ist, so gibt es auch nur eine Gemeinde - die Gemeinde der Gläubigen.

Die Tatsache, dass es keine menschliche Organisation gibt, in der sich alle Kinder Gottes befinden, beweist
auch dass keine menschliche Einrichtung oder kirchliche Organisation die Gemeinde der Gläubigen ist. In
jeder dieser menschlich organisierten Kirchengemeinschaften befinden sich Sünder und Ungläubige, die man
zu Mitgliedern gemacht hat, und darum kann keine von ihnen die Gemeinde Gottes sein. Die Gemeinde
Gottes ist heilig und rein, ohne Flecken und Runzel (Epheser 5:25-27). Das kann aber von keiner
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menschlichen Organisation oder kirchlichen Gemeinschaft gesagt werden. In diese werden die Mitglieder von
Menschen aufgenommen, und Menschen schließen auch die aus, die ihnen nicht passen. Gott hat mit diesen
menschlichen Organisationen und Einrichtungen nichts zu tun.

Die Gemeinde der Gläubigen ist vom Himmel, sie ist göttlichen Ursprungs. Sie ist durch den Herrn Jesus
Christus erbaut worden (Matthäus 16:18). Gott selbst setzt die Glieder in den Leib Christi, in die Gemeinde
ein (1.Korinther 12:18). Er selbst schließt sie auch aus (2.Mose 32:33; Offenbarung 3:5). 

Bist du in der Gemeinde der Gläubigen dann gehörst du der göttlichen Familie an, lieber Leser? Deshalb
frage ich dich jetzt, wie bist du zur Gemeinde gekommen? Bist du deshalb in der Gemeinde der Gläubigen
weil du irgend ein Werk getan hast oder weil du an den Herrn und Heiland Jesus Christus glaubst? Wenn du
zurückschaust kannst du erkennen, dass nicht du zur Gemeinde wolltest sondern dass dich der Herr Jesus
aus lauter Gnade zur Gemeinde hinzugetan hat? Bis ans Ende werden nur jene kommen die heute bekennen
können, ja es war der Herr Jesus der mich zur Gemeinde hinzugetan hat; Die auf den Herrn Jesus schauen
und freudig sagen: „ER ist es der mich errettet hat“, „An IHN glaube ich!“ „ER ist der einzig wahre Helfer!“.
Die Gemeinde der Gläubigen besteht aus all jenen die glauben, bekennen und entsprechen leben und
deshalb freudig bezeugen: „Ich vermag alles durch den der mir die Kraft gibt – JESUS“! 

Gott segne dich!
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