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Warum 

Warum schreibe ich dieses Buch? Ich bin davon überzeugt, dass auch 
die Gemeinde in Deutschland sich für die Zukunft auf Schwierigkei-
ten und sogar auf Verfolgung einstellen sollte. Die sogenannte Co-
rona-Krise hat uns gezeigt, wie schnell unsere Freiheiten 
eingeschränkt werden können, darunter auch unsere Religionsfrei-
heit. Für mehrere Wochen wurden Gottesdienste, wie wir sie kennen, 
verboten. Für mich war es ein großer Schmerz zu erleben, wie will-
fährig die Gemeinden in Deutschland ganz selbstverständlich tatsäch-
lich alle Gottesdienste ausfallen ließen. Lasst uns - egal, was unsere 
persönliche Meinung zu der Corona-Krise ist - doch für einen Mo-
ment die geistliche Dimension dieses Geschehens vor Gott und den 
Generationen von Christen, die uns vorangegangen sind, bedenken. 
Muss es nicht jeden echten Christen zutiefst beunruhigen, was hier 
geschehen ist? Gemeinde im Shutdown? An dieser Stelle wird - nach 
meiner Meinung viel zu leichtfertig - auf die schnell eingerichteten 
Online-Angebote verwiesen. So ist also die Gemeinde im Shutdown 
eine Online-Gemeinde geworden, die vielfach von Angst bestimmt 
die gebotene “soziale Distanzierung” über das Gebot Gottes gestellt 
hat. War das die Antwort auf die Krise, auf die Gott bei seinem Volk 
gewartet hat?  
 
Die Frage drängt sich auf: Ja, was hätten wir denn sonst tun können? 
Ja, was? Und was wollen wir in der nächsten Krise tun, wenn wir 
möglicherweise auch das Internet verlieren? Diese Frage ist meines 
Erachtens wirklich drängend! Jetzt ist die Zeit, sich damit auseinan-
derzusetzen. Dabei geht es aber nicht darum, neue technische Mög-
lichkeiten und Formen für die Gemeinde der Zukunft zu diskutieren. 
Nein, wenn wir ehrlich sind, rührt das Geschehen in der Corona-Krise 
an unser Gemeindeverständnis an sich. Wenn wir es zulassen, dass 
die Wucht des Geschehens wirklich unser Herz und unser Denken 
erreicht, dann müssen wir tiefere Fragen stellen. Offenbart der Shut-
down der Gemeinde nicht vielmehr, dass wir uns schon länger auf 
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die falschen Dinge verlassen? Auf schöne Gebäude, auf perfekte Pro-
gramme, auf Lobpreis, Lightshows und Videoleinwände? Auf pro-
fessionelle Leiter, auf aufbauende Predigten, auf eine stabile 
Gesellschaft, auf garantierte Sicherheiten in unserem Staat, auf un-
sere Religionsfreiheit? Wir haben erlebt, was wir nie für möglich hiel-
ten: Alles kann uns von einem Tag auf den anderen genommen 
werden. Lernen wir diese Lektion? 
 
Die Antwort darauf kann unmöglich die gewesen sein, dass die Ge-
meinde lediglich geduldig darauf wartet, dass bald alles wieder so 
sein wird wie vorher, bis dahin als Online-Gemeinde gehorsam 
durchhält und jeder Einzelne nur die lange vernachlässigte und weit-
hin überfällige Rückbesinnung auf die eigene Frömmigkeit übt. Nein! 
Ich plädiere leidenschaftlich dafür, dass wir unser Gemeindeverständ-
nis von Gottes Wort her grundsätzlicher in Frage stellen lassen und 
zurückkehren zu den Grundlagen für Gemeinde, die uns dort gegeben 
sind. Mithilfe dieser Wahrheiten hat die Gemeinde nämlich durch alle 
Jahrhunderte in schwierigen Zeiten überlebt, und damit wird sie auch 
in Zukunft überleben - und möglicherweise in Bedrängnis nur damit.  
 
Mit meinem Büchlein möchte ich aus persönlicher Betroffenheit mei-
nen Beitrag für eine notwendige Rückbesinnung darauf vorlegen. Es 
ist weder umfassend noch in jeder Hinsicht ausgewogen. Es will 
weder das einzig mögliche noch das einzig wahre Verständnis zeigen. 
Es hat nur den Anspruch, zwei elementare Grundlagen für Gemeinde 
zu bedenken und zur Sprache zu bringen, die der Ausgangspunkt für 
eine andere Antwort in dieser und einer zukünftigen Krise sein kön-
nen. 
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1. Die Herausgerufenen ... 

Wenn wir nach den Grundlagen für Gemeinde in den Worten Jesu 
selbst suchen, fällt auf, dass es nur zwei Passagen in den Evangelien 
gibt, wo Jesus explizit über die Gemeinde lehrt (Mt.16,13-20; 18,15-
20). An beiden Stellen verwendet Jesus dafür in dem uns überliefer-
ten griechischen Text das Wort “ekklesia”, wörtlich “die 
Herausgerufene”. Es bezeichnete zunächst einmal in der damaligen 
griechisch-römischen Welt die einberufene politische Versammlung 
aller stimm-berechtigten Männer einer Stadt (so z.B. Apg.19,32).  
 
Dieser Aspekt steht auch bei der Verwendung des Wortes im Neuen 
Testament für den geistlichen Kontext im Vordergrund! Gott ruft 
Menschen durch die Predigt des Evangeliums (Rö.8,29f; Rö.10,17; 
2.Tim.1,9) heraus aus der Welt. Die, die diesen Ruf Gottes hören und 
zum Glauben an Jesus kommen, sind Gottes Herausgerufene, seine 
Ekklesia, seine Gemeinde. 
 

1.Petr.2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein kö-
nigliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitz-
tum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus 
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. 

 
In der ersten Stelle, in der er über Gemeinde spricht (Mt.16,13-20), 
bezeichnet Jesus den Glauben an ihn und das Bekenntnis zu ihm als 
die eine Grundlage, auf der er selbst die Gemeinde baut. Der Glaube 
ist damit auch die Trennlinie zwischen denen, die den Ruf Gottes 
nicht annehmen und denen, die ihn annehmen (z.B. Joh.1,12; 
Rö.1,17), zwischen der Welt und der Gemeinde - Gottes Herausge-
rufene. 
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... versammeln sich. 

Im Kontext der zweiten Stelle, wo Jesus das Wort “ekklesia” in den 
Mund nimmt, macht er eine Aussage, die für unsere weiteren Über-
legungen über die Gemeinde der Ausgangspunkt sein soll: 
 

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

 
Jesus legt meines Erachtens mit diesem Vers die Grundlage für unser 
Verständnis von Gemeinde. Er gibt uns damit eine einfache, allge-
mein gültige und für jeden verständliche Zusammenfassung von 
allem, was wir wissen müssen. Natürlich kann man zum Thema Ge-
meinde noch viel mehr sagen, erklären und lehren. Bei genauerem 
Hinsehen ist aber alles andere, was wir sagen könnten, schon wie in 
einem Samenkorn in diesem einen Vers enthalten und wird an ande-
ren Stellen im Neuen Testament lediglich weiter entfaltet. 
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2. Der Ort - “Denn wo ...” 

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

 
Die erste Frage, die uns dieser Vers beantwortet, ist die Frage nach 
dem Ort. Wo trifft sich die Gemeinde? Jesus sagt: “Wo zwei oder drei 
...” Dieses “Wo” beinhaltet alles! Es eröffnet eine universale Weite 
und macht die Gemeinde frei von allen speziellen heiligen Orten. 
Man könnte es besser mit “Wo auch immer” übersetzen. Die Ge-
meinde trifft sich wo auch immer. 
 
Diesen Gedanken führt Jesus im Gespräch mit der Frau am Jakobs-
brunnen aus. Als sie nach dem richtigen Ort für Anbetung fragt, sagt 
Jesus:  
 

Joh.4,21 Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder 
auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. 
... 23 Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die 
wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der 
Wahrheit; denn auch der Vater will solche Anbeter haben. 

 
Gott kann überall angebetet werden, der Ort oder das Gebäude ist 
dabei überhaupt nicht wichtig. Das bedeutet für die Gemeinde: sie 
kann sich überall treffen. Oder anders: Wo auch immer zwei oder 
drei zusammenkommen in Jesu Namen, da ist der Ort, wo Jesus ist 
und wo die Gemeinde ist! Haben wir dies einmal in seiner Grund-
sätzlichkeit verstanden, dann kann alles ein Raum oder Ort für die 
Versammlung der Gemeinde sein: ein Haus, eine Halle, eine Kirche, 
eine Firma, eine Fabrik, eine Wiese, ein Wald, aber auch ein Gefäng-
nis oder ein KZ. Es gibt keinen Ort, an dem sich die Gemeinde nicht 
versammeln könnte. Entsprechend traf sich schon die erste Ge-
meinde, “wo auch immer” sie Raum fand. 
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In privaten Häusern 

(Apg.2,46; 4,34; 20,20; Rö.16,5; 1.Kor.16,19; Kol.4,15; Phlm.1,2) 
Dies war der wichtigste Versammlungsort für die erste Gemeinde und 
für alle Gemeinden in Verfolgung durch die gesamte Kirchenge-
schichte. 
 
Im Tempel 

(Apg.2,46; 5,21) Solange es für sie möglich war, bevor sie verfolgt 
wurde. 
 
In der Synagoge 

(Apg. 13,14; 14,1; 17,1; 17,10; 18,4; 18,26; 19,8; 19,19; Jak.2,2) 
Die Synagoge war seit der babylonischen Gefangenschaft der Ort der 
Versammlung der Juden in vielen Ländern und die erste Anlaufstelle 
für Paulus bei seiner Mission. Solange es für sie möglich war, kamen 
die neu bekehrten Christen dorthin zusammen, bis sie von dort hi-
nausgeworfen wurden (Joh.16,2).  
 
In einer Philosophenschule 

(Apg.19,9) Diese Schule steht nur stellvertretend für jeden anderen 
möglichen Raum oder Ort, der den Christen zur Verfügung stand, in 
Gebäuden oder unter freiem Himmel. 
 
Im Gefängnis 

(Apg.16,25; Eph.6,12; Phil.1,17; Phlm.22-24; 2.Tim.2,16) Die Ge-
meinde hörte auch dann nicht auf, wenn man sie einsperrte, weder 
bei dem ersten Christen noch durch die gesamte Kirchengeschichte.  
 
Fazit: Diese einfache Wahrheit hat weitreichende Konsequenzen für 
unser Verständnis, wenn wir es zulassen. Es bedeutet nämlich, dass 
die Gemeinde wirklich völlig unabhängig von bestimmten Räumen 
bestehen kann und besteht. Es bedeutet im Umkehrschluss: Man kann 
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uns die Kirchen sperren, die Gemeinderäume nehmen oder die öf-
fentlichen Gottesdienste verbieten, aber dadurch hört die Gemeinde 
nicht auf, weil sie dadurch nicht definiert ist. Sie versammelt sich 
einfach woanders. Wo auch immer und wie auch immer. Auf diese 
Weise lebte und überlebte die Gemeinde unter allen Umständen, 
durch die Jahrhunderte. Und sie wird so überleben, heute und auch 
in einer möglicherweise schwierigeren Zukunft. 
 
Hauskirchen 

Hierbei spielen die Treffen in unseren eigenen Häusern und Wohnun-
gen eine besondere Rolle. Dort haben wir das natürliche Hausrecht 
und daher auch die geistliche Autorität. Das bedeutet: Wir selbst be-
stimmen im natürlichen und im geistlichen Bereich, was in unseren 
eigenen vier Wänden geschehen darf und was nicht. Kein Nachbar 
darf uns reinreden und selbst der Staat darf es bisher nur ganz bedingt 
tun. Deshalb ist unser eigenes Haus auch der naheliegende, natürliche 
Schutzraum zur Versammlung der Gemeinde. 
 
Ich persönlich plädiere leidenschaftlich für Gemeinde in den Häu-
sern. Aber um es klar zu sagen: Hausgemeinden sind an sich nicht 
schon besser als Gemeinden, die sich woanders treffen. Auch unsere 
Häuser sind nicht heiliger als andere Orte. Eine romantische Sicht 
auf dieses Thema hilft uns nicht. Unsere Häuser und Wohnungen sind 
vor allem aus einem praktischen Grund die erste Wahl zur Versamm-
lung der Gemeinde: Es ist einfach naheliegend. 
 
Anmerkung 

Manchmal hörte ich Pastoren vor dem Gottesdienst zur Gemeinde 
sagen: “Schön, dass ihr ins Haus Gottes gekommen seid.” Damit ist 
dann offenbar das Gemeindegebäude gemeint. Aber um es klar zu 
sagen: kein Gemeindegebäude ist nach dem Neuen Testament das 
Haus Gottes! Weder eine Kirche, eine Kathedrale, noch ein freikirch-
liches Gemeindehaus.  
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Hebr. 3,5 Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener 
treu - zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte -, 6 
Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, 
wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis 
zum Ende standhaft festhalten. 

 
Das “Haus Gottes” sind nach dem Neuen Testament die Gläubigen! 
Wir, die Gemeinde, sind als Menschen die Behausung Gottes im 
Geist, also das “Haus”, in dem er wohnt (Eph.2,21f)! Es offenbart 
ein grundsätzlich falsches Verständnis, wenn wir davon sprechen, 
“dass wir in die Gemeinde gehen” und damit einen Raum meinen, 
oder wenn wir von irgendeinem Gebäude als vom “Haus Gottes” 
oder als von der “Gemeinde” reden. Für die Zukunft sollten wir uns 
vollständig und konsequent von dieser Sprache verabschieden. 
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3. Die kleinste Einheit - “zwei oder drei” 

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

 
Zahlen sind normalerweise ein großes Thema, wenn wir über Ge-
meinde reden. “Wie groß ist die Gemeinde? Ist sie im letzten Jahr 
gewachsen? Wie viele Menschen sind weggegangen?” Oft sind das 
unsere ersten Fragen. Unsere Stelle verweigert sich diesen Fragen re-
gelrecht. Jesus gibt uns hier die kleinstmögliche Einheit für eine Ge-
meinde: Zwei Menschen zusammen in seinem Namen ist alles, was 
es braucht, um Gemeinde zu sein! Glauben wir das? Wenn wir das 
wirklich glauben, hat das tiefgreifende Konsequenzen für unser Ge-
meindeverständnis. Es bedeutet nämlich, dass diese kleinstmögliche 
Einheit nicht irgendeine “noch nicht vollwertige Gemeinde” oder 
eine “Vorstufe von Gemeinde” wäre. Zwei versammelt in Jesu 
Namen wären demnach eine vollwertige, vollständige, ganz und 
gar ausreichende Manifestation dessen, was Gottes Wort Gemeinde 
nennt!  
 
Diese kleinste Einheit trägt alle geistlichen Erbinformationen, die zur 
Vervielfältigung nötig sind. Ja, von dieser kleinsten Einheit ausge-
hend, könnte sogar nötigenfalls die gesamte Kirchengeschichte wie-
der von vorne beginnen.  
 
Alles, was noch dazukommt, ist im Wesentlichen “Wachstum”. Und 
natürlich kann und soll die Gemeinde wachsen. Jesus bleibt ja nicht 
bei den zwei stehen. Er sagt: “Wo zwei oder drei ...” Das bedeutet: 
Zwei sind die kleinste, vollständige, vollwertige Einheit. Aber es kön-
nen auch mehr sein. Zum Beispiel drei. Oder vier oder fünf oder 
zwanzig oder tausend. Im Grunde genommen steht die “drei” in die-
sem Vers für eine x-beliebige Anzahl. Man könnte es mathematisch 
so ausdrücken: “Wo zwei oder x Menschen in meinem Namen zu-
sammen sind.” 
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Einwand 

Aber die Gemeinde braucht doch auch Älteste, Diakone und den 
fünffältigen Dienst mit Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten 
und Lehrern - das alles zeigt uns doch Gottes Wort für die Gemeinde. 
 
Antwort 

Ja, die Gemeinde braucht das alles! Auf dem Weg ihres Wachstums 
braucht sie Älteste, verschiedene Dienste, Strukturen usw. Um bei 
dem Beispiel Älteste zu bleiben: sie werden aber nach dem Wort Got-
tes in der Gemeinde eingesetzt, d.h. die Gemeinde ist schon da, bevor 
Älteste da sind. Vielleicht fehlen sie, aber die Ältesten machen die 
Gemeinde nicht erst zur Gemeinde. Sie konstituieren die Gemeinde 
nicht! Genauso hat Gott in der Gemeinde den fünffältigen Dienst ge-
geben. Aber auch dieser konstituiert die Gemeinde nicht! Weder 
Apostel noch Pastoren noch Älteste noch irgendeine Struktur machen 
die Gemeinde erst zur Gemeinde.  
 
In dieser Hinsicht brauchen wir die Demut, von verfolgten Christen 
zu lernen. Nicht nur einmal in der Kirchengeschichte geschah es, dass 
den Gemeinden über Nacht ihre Räume genommen wurden. Die Äl-
testen, Pastoren und Leiter waren dann normalerweise die ersten, die 
verfolgt und eingesperrt wurden. Die Gläubigen waren in diesem Fall 
immer wieder und sind auch heute an vielen Orten ohne menschliche 
Hirten und Leiter, ohne Räume, ohne öffentliche Versammlungen. 
Aber hat damit die Gemeinde aufgehört? Niemals! Zwei oder drei 
Gläubige versammelt in Jesu Namen ist die Gemeinde, die auch im 
Untergrund fortbesteht und, wenn es sein muss, im Gefängnis. 
 
Dieses Verständnis ist meiner Meinung nach entscheidend wichtig in 
einer Zeit, wo öffentliche Veranstaltungen für Gemeinden verboten 
sind. Zwei Christen sind genug, um Gemeinde zu sein.  
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Wenn wir das wirklich glauben, brauchen wir eigentlich nie sehn-
süchtig darauf zu warten, dass wir endlich wieder “große” Veranstal-
tungen haben können, wo wir uns “als ganze Gemeinde” treffen. Ich 
bin überzeugt davon, dass es für uns heute wichtig ist, diese Wahrheit 
von Herzen anzunehmen. Was nämlich, wenn in Zukunft eine Zeit 
der Freiheit für große Versammlungen für uns nie mehr kommen 
sollte? 
 
Anmerkung 

Manche Christen gehen in ihrer Begeisterung für Hauskirchen an die-
ser Stelle zu weit und polemisieren gegen organisierte Gemeinden, 
Leiter und große Veranstaltungen. Sie halten Hauskirchen für die ein-
zig wahre Gemeinde. Das hat keine Grundlage in Gottes Wort! Kleine 
Gruppen sind an sich nicht besser als große, genauso wenig sind 
große Gemeinden an sich besser als kleine. Gottes Wort kennt beides: 
Zwei, die im Gefängnis den Herrn preisen und Tausende, die an 
einem Tag zum Glauben kommen und der Gemeinde hinzugetan wer-
den. Und übrigens: Kleine Gemeinden, auch kleinste Gemeinden, 
haben mit denselben menschlichen Schwächen und Schwierigkeiten 
zu tun, wie große. Manchmal sogar noch unmittelbarer, weil es kei-
nen Raum zum Ausweichen gibt. 
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4. Zusammenkunft - “versammelt sind” 

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

 
Zum Wesen der Gemeinde gehört das “Zusammenkommen”. Das 
kennzeichnete schon die Gemeinde des Alten Testaments. Sie kam 
unter Mose an oder in der Stiftshütte, dem Zelt der Begegnung mit 
Gott, zusammen (z.B.: Lev.8,4; Nu.11,24). In der Richterzeit versam-
melten sie sich vor allem in Silo, wo die Stiftshüte dauerhaft stand 
(Jos.18,1; R.20,1; 1.Sa.1,3) und schließlich unter Salomo im Tempel. 
In der babylonischen Gefangenschaft, als ihnen fern vom verheiße-
nen Land scheinbar jede Möglichkeit zum Gottesdienst genommen 
war, bildete sich für die jüdische Gemeinde eine neue Form heraus: 
die Synagoge - was wörtlich übersetzt nichts anderes als “Zusam-
menkunft” heißt.  
 
Darin drückt sich vor allem eins aus: Auch wenn ihm alles andere 
genommen wird, auch wenn der Tempel zerstört ist, auch wenn 
es als Sklaven in einem fremden Land leben muss - das Volk Got-
tes muss unter allen Umständen einen Weg finden, zusammen-
zukommen. 
 
Der Synagogengottesdienst etablierte sich auch im Land Israel nach 
der babylonischen Gefangenschaft, als der zweite Tempel längst 
schon wieder aufgebaut war. Als er im Jahr 70 erneut zerstört und 
die Juden wieder vertrieben wurden, blieb die Synagoge in der jüdi-
schen Gemeinde durch alle Jahrhunderte bis heute der Ort der Ver-
sammlung. Jesus selbst ging “nach seiner Gewohnheit” (Lk.4,16) in 
die Synagoge, ebenso die Apostel (Apg.17,2). Ausleger sind sich 
einig darin, dass die erste christliche Gemeinde viele Wurzeln in der 
jüdischen Synagoge hat. 
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Jesus gebraucht in unserer Stelle Mt.18,20 dasselbe Wort, das in dem 
Wort Synagoge enthalten ist: Zwei oder drei sind “zusammengekom-
men“ oder „versammelt”. Real. Leibhaftig. An einem Ort. Zu einer 
Zeit. Körperlich anwesend. Diese Art der Versammlung ist durch 
nichts zu ersetzen. Sie bedeutet die Konkretisierung, die Fleischwer-
dung, die Manifestation des Leibes Christi auf Erden. Nicht die beste 
Internetveranstaltung kann diese Art der konkreten Zusammenkunft 
ersetzen. Ja, ich möchte sogar so weit gehen zu sagen: Besser zwei 
versammelt in Jesu Namen als einer allein vor einem Bildschirmgot-
tesdienst mit tausend anderen. 
 
Zusammenkommen ist die entscheidende Voraussetzung für das, was 
die Bibel “koinonia”, nämlich “Gemeinschaft” nennt. Sie ist wie-
derum eines der zentralen Merkmale der neutestamentlichen Ge-
meinde (vgl. Apg.2,42). Wenn die christliche Gemeinde 
zusammenkommt, hat sie Gemeinschaft! Dies hat die Gemeinde 
durch alle Jahrhunderte als großes Vorrecht, aber auch als Verpflich-
tung verstanden:  
 

Hebr.10,23 Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandel-
bar festhalten - denn treu ist er, der die Verheißung gegeben 
hat -, 24 und lasst uns aufeinander achthaben, um uns zur 
Liebe und zu guten Werken anzureizen, 25 indem wir unser Zu-
sammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, 
sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je mehr ihr 
den Tag herannahen seht! 

 
Hier verbindet der Hebräerbrief das Festhalten an dem Bekenntnis 
zu Jesus mit dem Achthaben aufeinander und der Aufforderung, die 
Versammlungen nicht zu vernachlässigen - vor allem im Hinblick auf 
die letzte Zeit vor dem Wiederkommen Jesu. Dafür war die uns vo-
rangegangene Gemeinde, genau wie die verfolgte Gemeinde heute, 
auch bereit, große Risiken bis hin zu Verfolgung und Tod auf sich zu 
nehmen. Unter Umständen werden auch wir in Zukunft einen ganz 
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anderen Preis für unser Zusammenkommen bezahlen müssen. Aber 
eins bleibt dabei unzweifelhaft auch für unsere und zukünftige Ge-
nerationen bestehen: die Gemeinde Gottes muss sich versammeln, 
und seien es “nur” zwei oder drei. Sich nicht versammeln ist keine 
Option! 
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5. Der Grund - “in meinem Namen” 

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

 
Nicht jede Gruppe, die zusammenkommt, ist Gemeinde. Die Frage, 
die Jesus uns nun beantwortet, ist von allen Fragen die wichtigste: 
Was macht eine Versammlung zu einer Gemeindeversammlung, die 
sich auf seine Verheißung berufen kann? Es heißt ja ausdrücklich 
nicht: “Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.” 
Wie leicht kann man überlesen, dass hier das Entscheidende fehlt! 
Die eine Bedingung, an der alles hängt und die den Unterschied 
macht, ist nämlich diese: “in meinem Namen”. 
 
Hier verwehre ich mich entschieden gegen ein kompliziertes, mysti-
sches Verständnis dieser Worte. Es geht nicht um ein Versammeln 
“in den Namen Jesus hinein”, wie manche im Rückgriff auf den grie-
chischen Text übersetzen und dann bedeutungsschwer auslegen wol-
len. Nein. Mit diesen Worten sagt uns Jesus nur dies eine: es geht um 
ein Zusammenkommen wegen ihm. Wir können ja wegen vieler 
Dinge zusammenkommen: um zu reden, gemeinsam zu essen, zu sin-
gen, uns auszutauschen, um Gemeinschaft zu haben. Diese Dinge 
sind an sich wertvoll, aber sie machen unsere Versammlung nicht 
schon zu dem Träger der Verheißung. Erst wenn wir wegen Jesus zu-
sammenkommen, d.h. um seinetwillen, dann sagt er darüber, dass er 
in unserer Mitte ist - auch wenn wir dann genau dieselben Dinge tun.  
 
Sich versammeln in Jesu Namen heißt also: Wir kommen zusam-
men um seinetwillen, weil wir an ihn glauben. Wegen ihm und 
für ihn. Wir richten uns auf ihn aus. Bitten um die Gegenwart 
seines Geistes. Erwarten seine Leitung. Hören auf sein Reden.  
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Hier höre ich folgende Fragen:  

Aber dürfen wir das einfach so tun? Darf jeder, der das möchte, ein-
fach so im Namen Jesu zusammenkommen? Und darf dann jeder, der 
möchte, dabei sein? Muss man nicht zuerst den gemeinsamen Glau-
ben abklären? Was ist mit der Taufe? Muss es nicht durch eine Kir-
che, einen Pastor oder Leiter erlaubt, abgesegnet und kontrolliert 
werden? Führt das nicht zu Wildwuchs und Sektierertum, wenn sich 
jeder einfach so “im Namen Jesu” treffen kann? Muss man nicht als 
Leiter derlei unterbinden? 
 
Stopp! Dürfte man so etwas tun? Darf irgendein Pastor, Pfarrer oder 
Leiter es untersagen, dass Christen sich außerhalb der offiziellen Kir-
che oder Gemeinde und deren offiziellen Treffen einfach zu zweit 
oder dritt oder auch zu mehreren im Namen Jesu versammeln? Ich 
denke, darauf gibt es nur eine Antwort! 
 

Mt 12,30 Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich, und wer nicht 
mit mir sammelt, zerstreut. 
 
Mk.9,30 Jesus aber sprach: Wehrt ihm nicht ... 40 Denn wer 
nicht gegen uns ist, ist für uns. 

 
Wenn wir den Kontext beider Schriftstellen anschauen, wird klar: 
Jeder, der Jesus am Dienst hindert, und sei es aus noch so frommen 
Motiven, stellt sich gegen ihn. Und jeder, der Jesus dient, ist für ihn 
und darf nicht daran gehindert werden! Was für eine ernste Warnung, 
die Jesus hier ausspricht, und was für eine Weite, die Jesus hier er-
öffnet! 
 
Nach meiner Überzeugung will uns Jesus in Mt.18,20 in Bezug auf 
die Zusammenkunft der Gemeinde etwas Entsprechendes sagen: 
Wenn es Menschen um Jesus geht, und wenn sie um seinetwillen zu-
sammenkommen, sind sie für ihn. Niemand darf sie daran hindern, 
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wenn er nicht Gefahr laufen will, sich gegen Jesus zu stellen und 
damit letztlich nicht zu sammeln, sondern zu zerstreuen. 
 
An dieser Stelle spüre ich bei Pastoren, Pfarrern und Leitern, zu 
denen ich mich auch zähle, ein großes Unbehagen und Furcht vor 
Unsicherheiten, Extremen oder Entwicklungen, die man nicht mehr 
kontrollieren kann. Vielleicht spielt auch Angst vor dem eigenen Be-
deutungsverlust eine Rolle. Dabei übersehen sie leicht, dass ihnen 
für dieses Verständnis von Gemeinde, das Jesus uns in Mt.18,20 of-
fenbart, eine zentrale Rolle zukommt. Pastoren, Pfarrer und Leiter 
sind heute in besonderer Weise gefragt, das Volk Gottes dazu freizu-
setzen. Ohne so eine bewusste Freisetzung durch die Leiter wird es 
vielfach nicht gehen! Ja, nicht nur das, es ist regelrecht ihre Aufgabe, 
die Gemeinde zu unterweisen, zu ermutigen und zu ermahnen, sich 
in kleinen Gruppen, wann und wo auch immer, im Namen Jesu zu 
versammeln. Es ist meiner Meinung nach sogar die Pflicht der Leiter, 
darauf zu bestehen, dass die Gemeinde dies tut! So wahr es ihre 
Pflicht ist, den Leib Christi zum Dienst auszurüsten! (Eph.4,1) Weil 
es nämlich für beide - für Leiter und Geleitete - einen unausweichli-
chen Schritt in die Jüngerschaft, Verantwortung und Reife bedeutet.  
 
Jesaja spricht eine Seligpreisung aus, die ganz und gar zusammen-
hanglos in ihrem Kontext steht. Was will er uns sagen? Ich glaube, 
sie gilt für alle Leiter, die das eben Beschriebene tun: 
 

Jes 32,20 Glücklich ihr, die ihr an allen Wassern sät und Rind 
und Esel freien Lauf lasst! 

 
Ein Wort noch zum Thema “Kontrolle”. Kontrolle, wie wir sie als 
Menschen ausüben, geht in den meisten Fällen über das Mandat un-
serer Leiterschaft hinaus. Das richtige biblische Konzept wäre “Auf-
sicht”. Das beinhaltet neben Unterweisen und Ermutigen manchmal 
auch Korrektur und Ermahnung. Ein biblischer “Hirte” weiß dabei 
aber immer, dass ihm die “Herde“ nicht gehört! Pastoren, Pfarrer und 
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Leiter müssen nach meiner Überzeugung heute vielmehr im Herzen 
verstehen, dass sie die Gläubigen darauf vorbereiten sollen, im 
schlimmsten Fall auch ohne sie zu überleben. Spätestens dann, wenn 
die Leiter einer Gemeinde weggenommen werden, endet sowieso ihre 
Kontrolle.  
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6. Die Verheißung - “da bin ich in ihrer 
Mitte” 

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

 
Was für eine Verheißung! Jesus nimmt hier ein Thema auf, das zu 
den zentralen Themen gehört, die die Bibel vom Anfang bis zur Of-
fenbarung durchziehen. Es reflektiert einen tiefen Wunsch im Herzen 
Gottes, der schon sein Heilshandeln an Israel bestimmte. So erklärte 
Gott seinem Diener Mose den eigentlichen Grund für die Rettung Is-
raels aus Ägypten mit folgenden Worten: 
 

2Mo 29,46 Und sie werden erkennen, dass ich, der HERR, ihr 
Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt 
habe, um mitten unter ihnen zu wohnen, ich, der HERR, ihr 
Gott. 

 
Gott hat demnach sein Volk aus der Hand des Pharao befreit, weil er 
für sich selbst ein Volk sucht, unter dem er wohnen kann.  
 

3Mo 26,12 Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer 
Gott sein, und ihr werdet mein Volk sein. 

 
Dieses Thema, das ganz offensichtlich mit dem alttestamentlichen 
Gottesvolk nicht vollständig in Erfüllung ging, nimmt das Neue Tes-
tament an verschiedenen Stellen wieder auf. So wird von Jesus aus-
drücklich gesagt, dass er Fleisch wurde und unter uns wohnte 
(Joh.1,14) und in ihm Gott selbst, Immanuel - Gott mit uns. Und nun 
geschieht das durch Jesus, wofür der Exodus aus Ägypten nur ein 
prophetisches Bild war: Wieder befreit Gott für sich ein Volk aus der 
Hand eines Feindes (Tit.2,14). Das Volk, das sich Gott durch die Er-
lösung in Christus erkauft hat, ist die Gemeinde der Gläubigen, die 
nun endlich zu dem werden soll, was Gott schon immer wollte: ein 
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Wohnort für ihn, ein Volk, unter dem er wohnen kann, ein Haus 
für Gott im Geist. 
 

Eph.2,20 Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und 
Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. 21 In ihm 
zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tem-
pel im Herrn, 22 und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu 
einer Behausung Gottes im Geist. 

 
Dies ist ganz offenbar schon jetzt die höchste Berufung der Ge-
meinde! Diese Berufung wird aber erst mit der Wiederkunft Jesu ihre 
volle Erfüllung finden. Die Offenbarung nimmt am Ende dieses 
Thema, das die ganze Schrift durchzieht, mit den Worten aus 2.+3. 
Mose wieder auf und jubelt über ihre endgültige Erfüllung:  
 

Offb 21,3 Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her 
sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen! Und er wird 
bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott 
selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. 

 
Können wir den großen Bogen sehen, den ich natürlich nur grob skiz-
ziert habe? Und inmitten dieses gewaltigen Bogens spricht Jesus zwei 
Menschen, die sich wo auch immer in seinem Namen versammeln, 
die Verheißung - nein, vielmehr die Erfüllung dieser Verheißung - 
von Gottes eigenem Herzenswunsch zu: da bin ich in ihrer Mitte! Es 
wird also das, was uns der Apostel Paulus in Eph.2,22 als die Beru-
fung und das Ziel für die gesamte Gemeinde erklärt, von Jesus in 
Mt.18,20 schon der kleinsten Einheit der Gemeinde zugesprochen. 
Ich hoffe, wir können nach meinen Ausführungen erahnen, welches 
Gewicht seine Worte haben. 
 
Was kann an Qualität noch hinzukommen, wenn Jesus unter uns 
ist? Natürlich kann quantitatives Wachstum hinzukommen. Aber ich 
denke, wir alle wissen, dass Wachstum nicht immer einen Zuwachs 
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an geistlicher Qualität bedeutet. Die Gegenwart Gottes ist das kost-
barste Gut der Gemeinde! Schon Mose brachte diese Wahrheit auf 
den Punkt, als er zu Gott sagte: 
 

Ex.33,15 Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns 
nicht von hier hinauf! 16 Woran soll man denn sonst erkennen, 
dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein 
Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein 
Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet 
werden? 

 
Um wie viel mehr gilt es für die Gemeinde, dass sie dadurch ausge-
zeichnet ist, dass Gott selbst durch seinen Geist in ihrer Mitte ist? 
Damit ist sicherlich keine “nur geglaubte”, sondern eine erfahr-
bare Realität gemeint! Das Neue Testament berichtet uns an unzäh-
ligen Stellen von dem konkreten Wirken des Heiligen Geistes, 
sowohl im Leben Jesu als auch der Apostel und aller derer, die glau-
ben (Mk.16).  Diese Art der erfahrbaren Gegenwart Gottes ist es, die 
auch besonders die verfolgte Gemeinde gestern und heute immer 
wieder ausgezeichnet hat. Sie war und ist auch heute manchmal so 
stark, dass selbst Ungläubige davon erfasst werden:  
 

1.Kor14,25 ... und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird 
Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch 
ist. 

 
Dieses höchste Gut - die Gegenwart Gottes in der Gemeinde - ist es 
wert, dass wir alles dafür geben, ihr alles unterordnen, unsere Sünden 
bekennen, in Reinheit leben, Versöhnung und Frieden suchen. Billi-
ger wird sie auch für uns nicht zu haben sein, denn genau diese Dinge 
sind in dem enthalten, dass wir uns “im Namen Jesu” versammeln.  
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Nachdem wir die Grundlagen für die Gemeinde skizziert haben, 
möchten wir die praktische Seite betrachten - d.h. das, was die Ge-
meinde tut, wenn sie sich versammelt. Ein Blick auf die ersten Chris-
ten ist dafür aufschlussreich. Hier finden wir eine prägnante, 
grundsätzliche Zusammenfassung dessen, was das Leben einer neu-
testamentlichen Gemeinde ausmacht:  
 

Apg.2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in 
der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 

 
Wiederum ist in diesem Vers wie in einem Samenkorn alles Wesent-
liche für uns enthalten. Kompakt, verständlich und einfach. Unter 
allen Umständen, in jeder Kultur durch alle Jahrhunderte von jedem 
umsetzbar. Ohne Ausbildung, ohne Aufwand, ohne Technik. Wir soll-
ten uns auf diese einfachen Dinge zurückbesinnen. Wir werden sie 
brauchen. 
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1. Termine - “Sie verharrten aber” 

Apg.2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in 
der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 

 
Termine, Planung, Events, Dates. Im Gemeindeleben dreht sich vieles 
um Veranstaltungen. Allerdings lassen sich die meisten Menschen 
heute kaum noch auf verbindliche, fortlaufende Treffen ein. Das ist 
leider in der Gemeinde nicht anders. Demgegenüber wird die Haltung 
der ersten Christen mit dem Wort “verharren” oder “beständig blei-
ben” beschrieben. Dies setzt ein gewisses Maß an Ausdauer, Hartnä-
ckigkeit und Entschlossenheit voraus. Offenbar traf sich die erste 
Gemeinde in verschiedenen Konstellationen immer wieder, fortlau-
fend, ohne Unterlass. Zunächst einmal verharrten sie also einfach 
darin, sich zu versammeln. Es wurde ihre gute Gewohnheit. 
 
Verharren beinhaltet aber auch den Willen, innere und äußere Hin-
dernisse und Widerstände zu überwinden, um das Zusammenkom-
men möglich zu machen: Unlust und Unwohlsein genauso wie 
unpassende Zeiten, weite Wege, Anforderungen in Beruf und Familie 
bis hin zu Spott, gesellschaftlicher Ächtung, Verdächtigungen, Ver-
sammlungsverbote und Verfolgung. Diese und andere Dinge standen 
schon immer dem Zusammenkommen der Gemeinde entgegen. Ver-
harren bedeutet aber auch den Mut, nach einer Niederlage wieder 
aufzustehen, bei verschlossenen Türen einen neuen Weg zu finden, 
nach Enttäuschung wieder zurückzukommen zur Gemeinschaft und 
bei dem zu bleiben, was man selbst empfangen hat (2.Tim.3,14; 
1.Joh.2,24). 
 
Soviel sollten wir also von den ersten Christen lernen: Das “Verhar-
ren” bzw. das “Ausharren” ist die wichtigste Charaktereigenschaft, 
die wir für ein dauerhaftes Leben als Gemeinde unbedingt brauchen. 
Vor allem im Kontext von gegenwärtigen und kommenden Schwie-
rigkeiten. 
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Hebr.10,34 Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten 
als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da 
ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleiben-
den Besitz habt. 35 Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die 
eine große Belohnung hat. 36 Denn Ausharren habt ihr nötig, 
damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Ver-
heißung davontragt. 37 Denn noch eine ganz kleine Weile, und 
der Kommende wird kommen und nicht säumen. 

 
Wie oft traf sich die Gemeinde der Apostelgeschichte? Auf jeden Fall 
wöchentlich (Apg.20,7), manchmal täglich (Apg.2,46), mehrmals 
täglich oder auch ganze Nächte (Apg.20,11). Zwischen diesen Eck-
punkten hat sich die Gemeinde durch all die Jahrhunderte bewegt. 
Und heute? Wie viele Termine braucht eine heutige Gemeinde denn 
nun? Ich würde sagen, je nach Umständen irgendeine Zahl zwischen 
Herz und Verstand. 
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2. Bibel - “in der Lehre der Apostel” 

Apg.2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in 
der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 

 
Der erste Punkt, in dem die Urgemeinde beharrlich blieb, war die 
Lehre der Apostel. Diese Lehre wurde zunächst direkt von den Apos-
teln an andere Menschen weitergegeben, die wieder fähig waren, an-
dere zu lehren (2.Tim.2,2). So entstand ein unaufhaltsamer 
“Schneeballeffekt”, der viele Menschen erreichte - ganz ohne Buch-
druck, Radio, Fernsehen und Internet. Wir sollten uns für die Zukunft 
auf diese einfache Methode besinnen.  
 
Die Lehre der Apostel gründet sich wiederum direkt auf die Lehre 
Jesu. Jesus selbst hatte nachdrücklich dazu aufgefordert, in seinem 
Wort zu bleiben. Dies ist eine Bedingung, wenn wir ihn lieben und 
seine Jünger sein wollen. 
 

Joh.8,31 Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft 
meine Jünger; 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und 
die Wahrheit wird euch frei machen. 

 
Das Wort Gottes 

Wir haben heute das große Vorrecht, dass wir die Lehre Jesu und der 
Apostel im Neuen Testament vorliegen haben. Wir können es lesen, 
uns darüber austauschen, uns gegenseitig Anteil geben an dem, was 
uns wichtig wurde. Dazu brauchen wir zunächst einmal keine Pasto-
ren oder Lehrer, auch keine neuen Apostel. Es ist das Recht jedes 
Jüngers! Und übrigens ist es auch das Erbe der Reformation, dass 
jeder Gottes Wort lesen und verstehen kann. 
 
Für die Praxis unserer Treffen - auch zu zweit oder zu dritt - heißt 
das: Bibel muss sein! In welcher Form auch immer: Lehre, Ermah-
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nung, Predigt, Impulse, Ermutigung, prophetische Worte. Daneben 
ist auch das reine Vorlesen aus dem Wort Gottes eine Option. Warum 
sollten wir uns dafür zu schade sein, wenn selbst Timotheus von Pau-
lus dazu aufgefordert wurde: 
 

1.Tim.4,13 Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Er-
mahnen, auf das Lehren! 

 
Jeder hat etwas 

Dieses Wort Gottes sollen wir in jeder Form reichlich unter uns woh-
nen lassen (Kol 3,16). Dabei ist jeder gefragt, jeder berechtigt, jeder 
aufgefordert. Paulus skizziert uns in diesem Zusammenhang ganz 
grundsätzlich eine Gottesdienstform, bei der sich jeder und jede ir-
gendwie beteiligt. Das darf spontan geschehen. Die Formulierung in 
diesem Vers legt aber eher nahe, dass sich jeder vorher Gedanken 
darüber macht, was er zur Erbauung der anderen mitbringen 
und beitragen kann, und entsprechend vorbereitet kommt.  
 

1.Kor.14,26 Was ist nun, Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, 
so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, 
hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung; alles geschehe zur 
Erbauung. 

 
Das ist ein klarer Gegenentwurf zu dem, was wir vielfach als Got-
tesdienst erleben: Passive Zuschauer, die in Reihen sitzend den be-
zahlten Profis auf der Kanzel oder Bühne zuhören. Auch wenn diese 
Form ebenfalls ihre Berechtigung haben mag - die neutestamentli-
che Normalität ist sie nicht.  
 
Vielleicht sind wir, wenn wir uns auf die biblische Form des Zusam-
menkommens einlassen, am Anfang noch unsicher, unbeholfen, wie 
geistliche Analphabeten. Erfahrungsgemäß weicht dieses Gefühl aber 
schnell mit der Erfahrung, dass ein unglaublicher geistlicher Reich-
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tum zu Tage tritt und wir tatsächlich durch die einfachen Worte un-
serer Geschwister “Erbauung” erfahren. Natürlich müssen derlei 
Treffen geübt werden, um zu lernen, die vielen Klippen, die es dabei 
fraglos gibt, immer sicherer zu umschiffen. Und was könnte dazu 
besser geeignet sein als das, was Jesus uns empfiehlt: zwei oder drei 
in seinem Namen versammelt. 
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3. Anteil geben und nehmen - “und in der 
Gemeinschaft” 

Apg.2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in 
der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 

 
Anteilgeben und Anteilnehmen 

Das hier verwendete griechische Wort “koinonia” bedeutet “Gemein-
schaft durch Teilhabe”, d.h. gegenseitiges Anteilgeben und Anteil-
nehmen an Freude und Schwierigkeiten, an Siegen und Niederlagen, 
an Höhen und Tiefen, an Glaube und Zweifel. Diese Art von Gemein-
schaft setzt keine ausgefeilte Theologie voraus, sie entsteht einfach 
in der Praxis. Den einfachen Einstieg dazu kann die ernst gemeinte 
Frage “Wie geht es dir?” bieten. Jeder in der Runde bekommt dann 
den Raum, darauf zu antworten, und die Aufmerksamkeit der ande-
ren. Natürlich gibt es die Gefahr, sich dabei in Belanglosigkeiten zu 
verlieren - wenn das geschieht, sollten wir es merken. Aber norma-
lerweise hält das Leben für jeden von uns genug Überraschungen be-
reit, die uns tiefer bewegen. Je mehr dann das gegenseitige Vertrauen 
wachsen darf, desto mutiger kann die Offenheit, desto ehrlicher die 
Teilhabe am Leben der Geschwister, desto tiefer kann die Gemein-
schaft werden. 
 
Aber es geht nicht nur um Zuhören. Hier ist auch der Raum für ge-
genseitigen Input. Wir fragen nach, geben Rat, ermutigen, ermahnen, 
trösten, prophezeien und beten füreinander. Wir tragen, helfen und 
stützen uns, wenn nötig auch praktisch und finanziell. Und wäre das 
nicht auch der geeignete Rahmen, um einander einmal unsere Sünden 
zu bekennen, wozu uns Gottes Wort ja unmissverständlich auffor-
dert?  
 

Jak 5,16 Bekennt also einander eure Sünden und betet fürei-
nander, dass ihr gesund werdet.  
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Gegen Einsamkeit 

Ist diese Art von Gemeinde nicht das perfekte Rezept gegen die 
heute weit verbreitete Plage der Einsamkeit? Machen wir uns 
nichts vor: gegen Einsamkeit hilft kein gemeinsamer Online-Gottes-
dienst, und leider sind hier auch unsere “großen” Live-Gottesdienste 
nicht viel besser geeignet. Nur wer das Vorrecht hat, zu zweit oder 
zu dritt im Namen Jesu zusammenzukommen, kann erleben, wie 
durch die reale Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht die Ein-
samkeit schwindet.  
 
Gemeinsames Essen 

Im biblisch orientalischen Kontext gibt es einen weiteren Aspekt von 
Gemeinschaft, den wir nicht gering achten dürfen: gemeinsames 
Essen. Jesus selbst hat diese Form der Gemeinschaft ausgiebig ge-
pflegt (z.B. Lk.5,27ff; 7,34ff; 11,37ff). Auch wenn andere Kultur-
kreise diese Form der Gemeinschaft ursprünglicher und besser 
bewahrt haben als wir, so stelle ich doch fest, dass auch wir im Wes-
ten immer noch intuitiven Zugang dazu haben. Irgendwie ist es wohl 
zutiefst menschlich, dass gemeinsames Essen ein Wegbereiter für 
gute Gespräche in entspannter Atmosphäre sein kann. Das sollten 
wir für unsere Treffen als Gemeinde unbedingt nutzen!  
 
Prophetisches Zeichen 

Übrigens hat dies eine zutiefst geistliche, prophetische Dimension, 
die an vielen Stellen der Bibel zum Ausdruck kommt. Vom Essen, 
das Abraham für Gott bereitet (Gen.18), über den Tisch im Angesicht 
unserer Feinde (Ps.23) bis hin zu dem endzeitlichen Freudenmahl, 
das Gott für die Völker bereitet (Jes.25), bzw. der Hochzeit des Lam-
mes (Offb.19,7), wenn Jesus wieder mit uns essen wird in seinem 
Reich! (Mt.26,29) Wenn wir als Gemeinde, und sei es auch nur zu 
zweit oder zu dritt, zusammen essen, nehmen wir dieses Fest zei-
chenhaft vorweg. (Mt.26,29) 
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4. Erinnern und erwarten - “im Brechen 
des Brotes” 

Apg.2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in 
der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebe-
ten. 

 
Das Abendmahl ist eines der größten geistlichen Schätze für die Ge-
meinde und nach meinem subjektiven Eindruck einer der am wenigs-
ten entdeckten. Dieser Schatz lässt sich nicht im Vorübergehen heben. 
Einmal im Monat ist definitiv zu wenig dafür und entspricht nicht 
der Praxis der Gemeinde, die uns in Apg.2,42 vorgestellt wird. Ge-
nauso, wie die Gemeinde im Wort, im Gebet und in der Gemeinschaft 
bleibt, genauso bleibt sie in der Praxis des Abendmahls. Das bedeu-
tet konkret: das Abendmahl gehört selbstverständlich zu jedem 
Treffen dazu! Nur in dieser wiederholten Praxis können wir nach 
und nach den Reichtum dessen erfassen, was Jesus im Abendmahl 
hinterlassen hat. 
 
Herzensanliegen 

Machen wir uns bewusst: Jesus selbst hat das Abendmahl eingesetzt, 
er hat ihm die Bedeutung gegeben, und er hat uns aufgetragen, uns 
in genau dieser Weise immer wieder an ihn zu erinnern, bis er wie-
derkommt. Der Zeitpunkt, als Jesus dies tat - nämlich kurz vor seinem 
Tod -  verleiht dem Ganzen ein besonderes Gewicht als sein “Her-
zensanliegen”. Genauso haben es die ersten Christen auch verstanden 
und weiter überliefert. Paulus sagt: 
 

1. Kor.11,23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was 
ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der 
Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm 24 und, als er 
gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für 
euch ist; dies tut zu meinem Gedächtnis! 25 Ebenso auch den 
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Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue 
Bund in meinem Blut, dies tut, sooft ihr trinkt, zu meinem Ge-
dächtnis! 26 Denn sooft ihr dieses Brot esst und den Kelch 
trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 

 
Erinnern und Erwarten 

Dies sind dabei die zentralen Themen, um die es geht. Was das Erin-
nern bedeutet, erschließt sich uns mit einem Blick auf das jüdische 
Verständnis der Passahfeier, an die Jesus ja bewusst anknüpft: Jeder 
soll sich dabei so ansehen, als sei er selbst beim Auszug aus Ägypten 
dabei gewesen. Für das Abendmahl bedeutet das: Durch unsere Er-
innerung vergegenwärtigen wir uns das Geschehen am Kreuz, wer-
den mit hineingenommen und proklamieren damit vor der sichtbaren 
und unsichtbaren Welt sein vollbrachtes Werk, unsere Erlösung, den 
Sieg am Kreuz, bis er als König wiederkommt und sein ewiges Reich 
aufrichtet. In dieser Weise hat also selbst die Abendmahlfeier der 
kleinsten Gemeinde eine kosmisch eschatologische, heilsgeschicht-
liche Dimension, der man sich durchaus bewusst sein darf. Große 
Worte? Aber nicht zu groß!  
 
Die Einheit des Leibes 

Auch zwei oder drei, die im Namen Jesu versammelt sind, sind Teil 
des weltweiten Leibes Christi durch alle Jahrhunderte. Das feiern und 
proklamieren wir ebenfalls im Abendmahl. Dieses Bewusstsein ist 
übrigens entscheidend wichtig für die kleine Gemeinde, damit sie 
nicht den Kontakt zum großen Ganzen verliert. Leidet sie unter Ver-
folgung, ist es zudem enorm tröstlich. 
 

1.Kor.10,17 Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn 
wir alle nehmen teil an dem einen Brot. 
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“Seinen Leib essen und sein Blut trinken”  

Hierin liegt eine starke persönliche geistliche Komponente, die Jesus 
selbst erklärt hat: 
 

Joh.6,54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges 
Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag; 55 denn 
mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist wahrer Trank. 
56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und 
ich in ihm. 

 
“Ewiges Leben”, “wahre Speise”, “wahrer Trank”, “bleiben in ihm”, 
und ich möchte noch weitere Dinge dazustellen: “Vergebung”, “Frie-
den”, “Heilung”, letztlich alles, was an Erlösung am Kreuz für uns 
geschehen ist. Wie können wir diese Dimension des Abendmahls er-
messen? Nicht durch theoretische Abhandlungen. Nur indem wir uns 
auf den Weg machen und es immer wieder feiern! Indem wir darin 
verharren und uns seiner Bedeutung immer wieder aussetzen. 
 
Wodurch wird das Abendmahl zum Abendmahl?  

Nicht durch ein spezielles Brot oder Wein, nicht durch einen Pfarrer 
oder Pastor, nicht durch einen besonderen Raum oder eine heilige 
Stimmung, sondern indem wir unserem Tun die vorgegebene Bedeu-
tung geben. Dazu ist es angemessen, die Worte Jesu über dem Brot 
und Wein zu sprechen - entweder so, wie es die Evangelien oder wie 
es Paulus überliefert haben (Mt.26; Mk.14; Lk.22; 1.Kor.11) 
 
Wer darf das Abendmahl austeilen? 

In der kleinen Gemeinde von zwei oder drei, die im Namen Jesu ver-
sammelt sind, darf es der tun, dem wir diese Aufgabe zuteilen. Und 
letztlich ist das in einer “großen” Gemeinde nicht anders! 
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Wer darf das Abendmahl nehmen? 

Paulus spricht davon, dass man das Abendmahl unwürdig zu sich 
nehmen könnte (1.Kor.11,27). Wie also wird man würdig? Wichtig: 
Nicht etwas anderes außerhalb von Jesus macht mich würdig für das 
Abendmahl, nicht einmal meine eigene Buße - nur mein schlichtes, 
abhängiges, mutiges Vertrauen auf genau das, was wir im Abendmahl 
feiern. Indem ich weiß, dass ich unwürdig bin und Jesus und seine 
Erlösung brauche. Indem ich verstehe und achte, was wir im Abend-
mahl tun. So darf jeder kommen! 
 
Mein praktischer Rat ist der:  

Gebt einen kurzen Raum, wo jeder laut oder leise seine Schuld dem 
Herrn und, wenn nötig, vor Menschen bekennen kann. Vergebt und 
versöhnt euch (Mt.5,23f). Wenn etwas ausgesprochen werden muss, 
kann es ausgesprochen werden. Und dann kommt mit schlichtem 
Herzen (Apg.2,46) und Vertrauen. Auf diese Weise werdet ihr wieder 
und wieder ein Stück der Herrlichkeit des Abendmahls erfassen.  
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5. Ein Bethaus - “und in den Gebeten” 

Apg.2,42 Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in 
der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. 

 
Das Thema “Gebet” rührt an den Grund für die Daseinsberechtigung 
der Gemeinde. Die Logik ist diese: Jesus zitiert die Worte aus Jesaja 
(Jes.56,7). 
 

Mk.11,17a "Mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für 
alle Nationen" 

 
Damit ist im Neuen Testament wiederum die Gemeinde gemeint - sie 
ist Gottes Haus (Hebr.3,6). Kann nun eine Gemeinde, die nicht betet, 
sein Haus sein? Die Gemeinde der Apostelgeschichte betete ohne 
Unterlass (1.Thess.5,17), und jede, die ihr darin durch die Jahrhun-
derte folgte, erwies sich mit ähnlicher Vollmacht als seine Gemeinde. 
Und die übrigen? Wie leicht wird eine Gemeinde ohne diese Priorität 
in den Augen Gottes zur Räuberhöhle (Mk.11,17b)! 
 
Übrigens steht “unsere” zentrale Stelle, die wir als Grundlage für die 
Gemeinde sehen, folgerichtig genau in diesem Kontext des Gebets. 
Zwei oder drei sind in Jesu Namen vor allem zum Gebet versammelt 
(Mt.18,18-20). Auch damit sind sie ganz in dem, was die Berufung 
einer Gemeinde ist. 
 
Verschiedene Formen 

Nun heißt es hier aber “in den Gebeten”. Damit sind wohl all die vie-
len verschiedenen Arten, Formen und Möglichkeiten des Ausdrucks 
im Gebet, wie z.B. Dank, Lobpreis, Anbetung, Jubel, Bitte, Fürbitte, 
Flehen, Kampf, aber auch Stille gemeint. Es soll eben nicht die 
immer gleiche Leier sein. All diese Dimensionen des Gebets haben 
ihren Platz und dürfen praktiziert werden. Gerade ein kleiner Rahmen 
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bietet die Möglichkeit dazu, bewusst und mutig Neues auszuprobie-
ren und zu entdecken.  
 
Der Heilige Geist  

Für unser gemeinsames Gebet dürfen wir dann die Rolle des Heili-
gen Geistes nicht unterschätzen. Er will eingeladen sein. Er möchte 
Raum in unserer Mitte haben. Er möchte unsere Gedanken inspirie-
ren. Er möchte mit seinen Gaben unter uns wirken. Wir sollten uns 
deshalb bewusst auf den Heiligen Geist ausrichten, unsere geistlichen 
Antennen ausfahren und demütig sensibel füreinander und für seine 
Gegenwart sein. Es ist eine erhebende Erfahrung, gemeinsam unter 
der Führung des Heiligen Geistes unsere Anliegen vor Gott auszu-
breiten und wie in einem geistlichen Fluss von ihm immer weiter ge-
tragen zu werden. Ein Stück Himmel auf Erden! 
 
Lobpreis 

Ps.100,4 Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit 
Lobgesang! 

 
Die Tür dazu öffnet normalerweise unser Dank, Lobpreis und Anbe-
tung (Ps.100,4). Dafür dürfen wir jede Unterstützung nutzen: Instru-
mente, CDs, Musik aus dem Internet. Entscheidend ist aber das, was 
wir selbst Gott mit unseren Worten sagen, wenn alles andere ver-
stummt. Das Lob, das wir dann aussprechen - und mag es noch so 
abgedroschen und holprig klingen - ist unendlich wertvoll.  
 
Fürbitte 

1.Tim.2,1 Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Ge-
bete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Men-
schen, 2 für Könige und alle, die in Hoheit sind. 

 
Die Wichtigkeit des Gebets für unser Land und unsere Regierung 
schreibt Paulus der Gemeinde nachdrücklich ins Stammbuch. Dem 
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dürfen wir uns auch zu zweit und zu dritt nicht entziehen! Dann beten 
wir für alle Anliegen, die sich aus dem persönlichen Austausch erge-
ben haben. Mitfühlend, konkret, mutig, glaubensvoll. Oft werden wir 
in der nächsten Woche schon von Gebetserhörungen berichten. 
 
Persönlicher Gebetsdienst 

Jak 5,16b ... betet füreinander, damit ihr geheilt werdet! 
 
Paulus fordert jeden Gläubigen nachdrücklich dazu auf, nach geist-
lichen Gaben zu streben! (1.Kor.14,1) Viele Gemeinden machen sich 
schuldig, indem sie dieses ganze Gebiet komplett vernachlässigen 
oder es den “Profis” überlassen. Das ist nicht das neutestamentliche 
Konzept! Bei seinen Ausführungen zu diesem Thema (1.Kor.12-14) 
macht Paulus deutlich, dass dabei jeder mitspielt! Gebet um Heilung 
und Befreiung, prophetische Ermutigung, Sprachengebet und Ausle-
gung, Unterscheidung der Geister, Worte der Weisheit und Erkennt-
nis: Hier ist der Raum, im Gebet füreinander Geistesgaben zu 
praktizieren und den Umgang damit angstfrei zu üben. 
 
Das „Vater unser“ 

Nicht zuletzt darf auch das gemeinsam gesprochene „Vater unser“ 
immer wieder Teil unserer Gebetszeiten sein. Nicht als religiöse 
Pflichtübung, sondern als gute Zusammenfassung aller unserer aus-
gesprochenen und unausgesprochenen Anliegen und als Ausdruck 
unserer Verbundenheit mit allen betenden Christen weltweit und 
durch alle Jahrhunderte. 
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6. Die Rolle von Leitern 

Braucht eine Gemeinde von zwei oder drei, die im Namen des Herrn 
versammelt ist, überhaupt einen Leiter? Eine kleine Gemeinde kann 
sicherlich auch längere Zeit ohne Leiter funktionieren. Aber Leiter-
schaft ist grundsätzlich ein biblisches Konzept, das sich irgend-
wann selbst empfehlen wird. Wir müssen allerdings sehr vorsichtig 
sein, dass wir an dieser Stelle nicht ein Bild übernehmen, das sich 
von der traditionellen Rolle eines Pastors ableitet. Die Funktion der 
Leitung einer kleinen Gemeinde lässt sich dagegen am ehesten mit 
der eines Gastgebers und Moderators beschreiben.  
 
Ort und Zeit 

Als Gastgeber spricht er oder sie die Zeit ab, lädt ein und bereitet den 
Ort vor, stellt das Abendmahl bereit. Alles kann abgesprochen und 
verteilt werden - aber es muss eben jemand absprechen. Wenn z.B. 
gemeinsam gegessen werden soll, braucht er nicht für das Essen zu 
sorgen. Er sollte aber dafür sorgen, dass dafür gesorgt ist! Auch wenn 
das alles im minimalen Rahmen bleiben darf, schafft der Gastgeber 
auf diese Weise einen Raum, wo sich jeder willkommen fühlt.  
 
Anfang 

Als Gastgeber wird der Leiter / die Leiterin am Anfang alle begrüßen 
und dann beten und dadurch zum Ausdruck bringen, dass diese 
Gruppe im Namen Jesu zusammen ist und sich deshalb als Gemeinde 
versteht. 
 
Ansagen 

Im weiteren Verlauf ist dann die Rolle eines Leiters als Moderator 
gefragt, d.h. jemand, der einfach immer wieder ansagt, was als nächs-
tes gemacht wird. Z.B. “Jetzt tauschen wir uns aus” oder “Jetzt singen 
wir, jetzt lesen wir im Wort Gottes, jetzt feiern wir Abendmahl, jetzt 
beten wir.” Klare Ansagen und Übergänge sind hilfreich. Dabei hat 
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der Moderator einerseits die Uhr im Blick und schaut, dass alle Ele-
mente vorkommen, andererseits wird er versuchen, sensibel gegen-
über der Führung des Heiligen Geistes zu sein.  
 
Auffordern und bremsen 

Ein Moderator-Leiter wird die Ruhigen auffordern, auch etwas zu 
sagen. Manchmal hilft die einfache Frage “Wie geht es dir?” oder 
“Was hast du auf dem Herzen?” oder “Fang du mal an zu beten!” Ge-
nauso wird er die Lauten bremsen müssen. “Lass uns auch mal hören, 
was XY zu sagen hat, wie es ihr geht, was sie mitgebracht hat.” Oder 
“Das ist jetzt etwas lang, kannst du zum Schluss kommen?” Es muss 
übrigens nicht jedes Treffen gleich sein. Man darf auch mal nur beten 
oder singen oder sich austauschen, im Wort lesen oder diskutieren. 
Der Moderator wird dafür sorgen, dass das Pendel beim nächsten Mal 
wieder in die andere Richtung schlägt. 
 
Beenden 

Aus praktischen Gründen ist es hilfreich, wenn sich die Gruppe auf 
einen zeitlichen Rahmen einigt und jeder weiß, wann das Treffen 
wieder aufhört. Der Moderator-Leiter sollte entsprechend rechtzei-
tig zum Schluss kommen, auch wenn alles unfertig scheint. Er be-
schließt das Treffen wieder mit einem Gebet. Natürlich darf man auch 
mal ein „open end“ vereinbaren, aber erfahrungsgemäß ermüdet auf 
Dauer nichts so sehr wie in die Länge gezogene Veranstaltungen. 
 
Fehler vermeiden 

Folgende Fehler sollte der Leiter oder die Leiterin dieser kleinen Ge-
meinde unbedingt vermeiden: er bzw. sie darf nicht ständig reden 
oder anfangen, die anderen zu belehren! – Ja, natürlich gilt es auch 
für die anderen in der Gruppe. - Er macht vielmehr Raum für alle, 
damit jeder seinen Teil beitragen kann. Im Zweifel darf auch mal 
Stille sein. Der Leiter muss auf keinen Fall ein geistliches Programm 
für alle bieten, und er darf es auch nicht! Er muss die Gruppe nicht 
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zusammenhalten, nichts erreichen, nicht alle Spannungen ausglei-
chen, nicht auf alles eine Antwort wissen, nicht perfekt sein. Diese 
kleine Gemeinde gehört dem Herrn und ist gemeinsam dafür verant-
wortlich, dass er durch seinen Geist in ihrer Mitte ist! 
 
Sind Pastoren, Pfarrer, Älteste und Leiter in diesem Konzept 
überflüssig?  

Nein, auf keinen Fall! Aber wie ich oben schon gesagt habe, bin ich 
davon überzeugt, dass sich die Rolle von Pastoren und anderen Lei-
tern in Zukunft stärker an dieser Stelle orientieren sollte: 
 

Eph.4,11 Er (Gott) ist es nun auch, der ‚der Gemeinde‘ Gaben 
geschenkt hat: Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, 
die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. 12 Sie haben die Auf-
gabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren 
Dienst auszurüsten, damit ‚die Gemeinde‘, der Leib von Chris-
tus, aufgebaut wird. (NGÜ) 

 
Die Aufgabe 

Die Aufgabe jeder Leiterschaft ist es demnach, dafür zu sorgen, dass 
die Gemeinde für ihren Dienst ausgerüstet wird. Das bedeutet für 
unser Thema, dass alle Leiter - seien es Apostel, Propheten, Evange-
listen, Pastoren, Lehrer - aber auch Pfarrer, Älteste, Vorsteher usw. 
den ihnen anvertrauten Teil von denen, “die zu Gottes Volk gehören”, 
anleiten, sich als kleine Gemeinden im Namen Jesu zu versammeln. 
Nicht indem sie diese kontrollieren, sondern indem sie aufbauen und 
freisetzen. Wenn Pastoren und Leiter doch nur ihre Erfahrungen und 
ihre Expertise freigiebig anderen mitteilen und hergeben würden … 
 

Eph.4,13 Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glau-
ben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit 
gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab 
Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. (NGÜ) 
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Die Vision 

Die Sicht des Paulus scheint mir an dieser Stelle, grob skizziert, diese 
zu sein: Leiter, die sich frei und willkommen zwischen den Gemein-
den hin und her bewegen, sie durch Beziehungen vernetzen, sie leh-
ren, sich je nach ihrer eigenen Berufung und Begabung in die 
Gemeinden hinein zu vervielfältigen, sich dabei mit anderen Leitern 
ergänzen und auf diese Weise daran mitwirken, die Gläubigen zum 
Wachstum auf Jesus hin, zu größerer Reife und zur Einheit im Glau-
ben zu führen. Was für eine große Vision für unsere Zukunft!  
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Darum 

Kommen wir von der großen Vision wieder zurück zur ihrer kleinsten 
Einheit. Ich habe versucht, in aller Kürze ein Bild von dieser Art Ge-
meinde zu zeichnen, die eine Antwort aus Gottes Wort für die jetzige 
und zukünftige Entwicklungen bieten kann.  
 
Darum würde ich zum Schluss am liebsten nachdrücklich dafür plä-
dieren, dass alle Gemeinden weltweit in Fünfer-Gruppen-Kleinge-
meinden organisiert werden!  
 
Warum fünf? Weil diese Gruppengröße im privaten Rahmen auch in 
repressiven Systemen in der Vergangenheit oft gerade noch unter dem 
Radar der Obrigkeit geblieben ist. So könnte man beim nächsten 
Shutdown oder in anderen Situationen von Bedrängnis  oder Verfol-
gung über Nacht „den Schalter umlegen“, und die Gemeinden könn-
ten sich weiter versammeln und alles geistliche Leben 
aufrechterhalten, wie es das Neue Testament uns zeigt.  
 
Das funktioniert aber nicht als Methode, sondern nur, wenn wir dieses 
Verständnis von Gemeinde von Herzen annehmen. Ist das vorge-
stellte Verständnis das einzig wahre? Nein! Wie schon in der Einlei-
tung gesagt, ist es weder das einzig mögliche, noch das einzig wahre. 
Wie ja so vieles in diesem Büchlein fehlt: eine Unterscheidung zwi-
schen weltweiter und örtlicher Gemeinde, Überlegungen zur Bedeu-
tung der Taufe im Gemeindeverständnis und die notwendige 
Betonung des Auftrags der Gemeinde in dieser Welt - um nur drei 
wichtige Themen zu nennen. Ich habe bewusst darauf verzichtet, weil 
das Buch kurz sein soll.  
 
Es ist mehr ein prophetischer Aufruf als eine vollständige theologi-
sche Abhandlung. Der Anspruch dieses Büchleins war es, zwei ele-
mentare Grundlagen für Gemeinde zu bedenken und zur Sprache zu 
bringen.  
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Es sind diese: 
 

Zwei oder drei versammelt im Namen Jesu ist eine Gemeinde! 

Es gibt einen einfachen Weg, wie sie überall Gottesdienst feiern 
kann! 
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Mt.18,20 Denn wo zwei 
oder drei versammelt 
sind in meinem Namen, 
da bin ich in ihrer Mitte. 
 
 
Apg.2,42 Sie verharrten 
aber in der Lehre der 
Apostel und in der Ge-
meinschaft, im Brechen 
des Brotes und in den 
Gebeten.


