
Versammlung ist

sich ereignende Gemeinde

an einem bestimmten Ort.



Gemeinde ist LEIB CHRISTI

Zu ihr gehören die Glieder SEINES 
Leibes



Erkennungsmerkmal der Gemeinde ist

die LIEBE, die in ihr herrscht



GOTT 

erwartet,

dass wir

SEIN Reich an die erste Stelle

In unserem Leben setzen.



In lebendigen Versammlungen wird Gott
angebetet,

wirkt der GEIST,

steht JESUS im Mittelpunkt,

herrscht LIEBE.



Der Mensch gelangt in GOTTES Reich,

indem er die Botschaft hört,

Ihr glaubt,

JESUS als seinen Herrn annimmt

UND sich taufen lässt.

6. BEITRITTSORDNUNG



Reich GOTTES ist in jeder Ortsgemeinde

vollständig vorhanden.

Einheit über alle Zeiten und Orte hinweg

wirkt

der EINE HERR,

in EINEM Glauben,

durch EINE Taufe.



1Kor 3,4-7 

Denn wenn einer sagt: Ich bin des Paulus, der 
andere aber: Ich des Apollos — seid ihr nicht 

menschlich? Was ist denn Apollos? Und was ist 
Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden 
seid, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben 

hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott 
aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der 

da pflanzt etwas, noch der da begießt, sondern Gott, 
der das Wachstum gibt. 

8. UNTERSCHIEDE ZWISCHEN GEMEINDE UND KIRCHE



Joh 10,27-29

Meine Schafe hören meine Stimme, und 
ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen ewiges Leben, und sie gehen 

nicht verloren in Ewigkeit, und niemand 
wird sie aus meiner Hand rauben. Mein 
Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer 

als alle, und niemand kann sie aus der 
Hand meines Vaters rauben. 



Joh 17,20-26 

Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für 
die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit 
sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, 
dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, 

dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du 
mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins 

seien, wie wir eins sind — ich in ihnen und du in mir —, 
dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, 
dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich 

geliebt hast…………
damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei 

und ich in ihnen.



HALTEN WIR FEST:

GEMEINDE IST LEIB MIT ORGANEN,

NICHT ORGANISATION MIT 
INSTITUTIONEN.



Joh 14,16-18 

und ich werde den Vater bitten, und er 
wird euch einen anderen Beistand geben, 

dass er bei euch sei in Ewigkeit, den 
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 

empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht 
noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er 

bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich 
werde euch nicht verwaist zurücklassen, 

ich komme zu euch. 

9. KLERIKER UND LAIEN



Mt 23,9

Auch sollt ihr niemand auf 
Erden euren Vater nennen; denn 
nur einer ist euer Vater, der im 

Himmel.



Lk 22,25.26

Er aber sprach zu ihnen: Die 
Könige der Nationen herrschen 

über sie, und die Gewalt über sie 
üben, lassen sich Wohltäter 
nennen. Ihr aber nicht so! 

Sondern der Größte unter euch sei 
wie der Jüngste und der Führende 

wie der Dienende. 



HALTEN WIR FEST:

IN DER GEMEINDE CHRISTI GIBT ES 

NUR GESCHWISTER:

EINIGE VON IHNEN TRAGEN

MEHR VERANTWORTUNG ALS 
ANDERE


