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Die Präsentation für diesen Gesprächsabend liegt hier:
https://mbglemgo.de/gespraechsabende/
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https://mbglemgo.de/wp-content/uploads/2022/02/Lemgo-Gespraechsabende-Gemeinde-2022-03.pdf


Gesprächsabende

Was erwartet uns diesen Abend?

• Gemeinde

• Kirche

• Freikirche
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Gesprächsabende

Fragen, die uns bewegen, 
und denen wir in 10 Veranstaltungen nachgehen werden:

Warum sind wir, 
wie wir sind?

Wo steht das 
in der Bibel?

Wo kommt das her 
und warum ist das so?
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Markus:
Warum und 
wann Taufe?
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Unsere Themen

2. Petrus:
Warum allein 

die Bibel?

? ?

?? ?

? ?

Römer:
Warum

Verbind-
lichkeit?



Warum Verbindlichkeit:
Gemeinde als Leib Christi

Römer 12, 4–8

4 Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe 

Aufgabe haben, 5 so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist 

einer des andern Glied, 6 und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns 

gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben 

gemäß. 7 Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so 

lehre er. 8 Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe 

er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt 

jemand Barmherzigkeit, so tue er's gern.
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Der Römerbrief auf einen Blick
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4 Denn wie wir an einem Leib viele Glie-

der haben, aber nicht alle Glieder diesel-

be Aufgabe haben, 5 so sind wir viele 

ein Leib in Christus, aber untereinander 

ist einer des andern Glied, 6 und haben 

verschiedene Gaben nach der Gnade, 

die uns gegeben ist. Ist jemand prophe-

tische Rede gegeben, so übe er sie dem 

Glauben gemäß. 7 Ist jemand ein Amt 

gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre 

gegeben, so lehre er. 8 Ist jemand Er-

mahnung gegeben, so ermahne er. Gibt 

jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. 

Steht jemand der Gemeinde vor, 

so sei er sorgfältig. Übt jemand 

Barmherzigkeit, so tue er's gern.
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Römer 12, 4 – 8 unter einem Mikroskop
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4 Denn wie wir an einem Leib viele Glie-

der haben, aber nicht alle Glieder diesel-

be Aufgabe haben, 5 so sind wir viele 

ein Leib in Christus, aber untereinander 

ist einer des andern Glied, 6 und haben 

verschiedene Gaben nach der Gnade, 

die uns gegeben ist. Ist jemand prophe-

tische Rede gegeben, so übe er sie dem 

Glauben gemäß. 7 Ist jemand ein Amt

gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre 

gegeben, so lehre er. 8 Ist jemand Er-

mahnung gegeben, so ermahne er. Gibt 

jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. 

Steht jemand der Gemeinde vor, 

so sei er sorgfältig. Übt jemand 

Barmherzigkeit, so tue er's gern.
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Römer 12, 4 – 8 unter einem Mikroskop

Übersetzungsempfehlung der United Bible Societies (Weltverband der 
Bibelgesellschaften): Funktion von Körperteilen

griechisch Diakonia: Dienst

griechisch charismata: Gnadengabe, Gnadenwirkung
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Römer 12, 4 – 8 unter einem Mikroskop

Wort 
Gottes

als Norm
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Dia-
konie

4 Denn wie wir an einem Leib viele Glie-
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Dia-
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weisung

Wort 
Gottes

als Norm
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Dia-
konie
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gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre
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Römer 12, 4 – 8 unter einem Mikroskop

Unter-
weisung

Wort 
Gottes

als Norm

Motiva-
tion
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Dia-
konie
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Dia-
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Dia-
konie
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Römer 12, 4 – 8 unter einem Mikroskop

Unter-
weisung

Wort 
Gottes

als Norm

Ver-
teilung

Motiva-
tion

Lei-
tung

Wohl-
tätigkeit
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Wohl-
tätigkeit

4 Denn wie wir an einem Leib viele Glie-

der haben, aber nicht alle Glieder diesel-

be Aufgabe haben, 5 so sind wir viele 

ein Leib in Christus, aber untereinander 

ist einer des andern Glied, 6 und haben 

verschiedene Gaben nach der Gnade, 

die uns gegeben ist. Ist jemand prophe-

tische Rede gegeben, so übe er sie dem 

Glauben gemäß. 7 Ist jemand ein Amt 

gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre

gegeben, so lehre er. 8 Ist jemand Er-

mahnung gegeben, so ermahne er. Gibt

jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. 

Steht jemand der Gemeinde vor, 

so sei er sorgfältig. Übt jemand 

Barmherzigkeit, so tue er's gern.
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Römer 12, 4 – 8 unter einem Mikroskop

Motiva-
tion

Dia-
konie

Unter-
weisung

Lei-
tung

Ver-
teilung

Wort 
Gottes

als Norm
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Römer 12, 4 – 8 unter einem Mikroskop

Motiva-
tion

Wort 
Gottes
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konie
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Lei-
tung

Wohl-
tätigkeit

Ver-
teilung

Gemeinde – lokal? global?

• Ekklesia im Neuen Testament steht für 

beides. Keine unterschiedliche Worte!

• Apg 8,1 Gemeinde in Jerusalem

• 1 Thess. 1,1 Gemeinde der Thessalo-

nicher

• Offb 2,1 ephesische Gemeinde

Art der Aufgaben

• Überwiegend lokal:

▪ Diakonie

▪ Unterweisung

▪ Motivation

▪ Leitung
Aufgaben des Leibes Christi
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Motiva-
tion

Wort 
Gottes

als Norm

Dia-
konie

Unter-
weisung

Lei-
tung

Wohl-
tätigkeit

Ver-
teilung

Aufgaben / Funktionen zweier Arten: 

• Des Wortes

• Der Tat

Aufgaben des Leibes Christi
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Motiva-
tion

Wort 
Gottes

als Norm

Dia-
konie

Unter-
weisung

Lei-
tung

Wohl-
tätigkeit

Ver-
teilung

• Wort Gottes – bedingungslose 

Unterordnung?!

• Diakonie: Dienende ↔ den Dienst 

Empfangende

• Unterweisung / Lehre: so und nicht 

anders! Setzt Akzeptanz des 

Gelernten voraus

• Motivation: für Mutlose / Zögerliche

• Leitung: setzt Lenkbarkeit und 

Gehorsam bei anderen voraus

• Verteilung und Wohltätigkeit können 

über die Grenzen des Kreises gehen

Aufgaben des Leibes Christi
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• 1 Bischof

• 46 Presbyter (Älteste)

• 7 Diakone

• 7 Subdiakone

• 42 Diener der Diakone

• 52 Vorleser

Dazu

• Exorzisten

• Türsteher

Etwa

• 40 Anbetungsorte
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Von Gemeinde zur Kirche: selbe Gemeinde in Rom ca. 250 n. Chr. 
(7 Generationen – 200 Jahre später)

VON GEMEINDE ZUR KIRCHE

• Vom Kreis zur Pyramide

• Von einer Versammlung zum 
Gottesdienst

• Vom Dienst des Wortes zum 
Opferdienst

• Von der Funktion zur Position

• Vom Dienst zum Amt

• Vom Prediger zum Priester

• Vom Priestertum aller 
Gläubigen zu Aufspaltung in 

Priesterschaft und Laien

Bischof

Laien

PYRAMIDE
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Kirche besteht aus territorialen Pfarrbezirken

Papst

Pfarrer

Bischof

Laien
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• Kirche (evangelisch, Augsburger Bekenntnis, 
Artikel VII):

• Es wird auch gelehret, daß alle Zeit müsse eine 
heiige Kirche sein und bleiben, welche ist die 
Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das 
Evangelium rein gepredigt und die heiligen 
Sacrament laut des Evangelii gereicht werden.

28Gemeinde als Leib Christi

• Gemeinde

Reformation: einerseits zurück zur Bibel, 
andererseits kein Rückkehr zur Gemeinde

Motiva-
tion

Wort 
Gottes

als Norm

Dia-
konie

Unter-
weisung

Lei-
tung

Wohl-
tätigkeit

Ver-
teilung
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• Von Gemeinde zur Tankstelle (unverbindliches 
auftanken)
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• Gemeinde

Das Modell der Kirche mit professionellen Geistlichen begleitet uns bis in die 
Gegenwart. Servicepunkt oder Organismus?

Motiva-
tion

Wort 
Gottes

als Norm

Dia-
konie

Unter-
weisung

Lei-
tung

Wohl-
tätigkeit

Ver-
teilung
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Was nennt man eine Freikirche?

Staatskirche Freikirche
believers‘ church =
Kirche der Gläubigen
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Täuferische Verbände

•Mennonitisch

• Baptistisch

• Brüderbewegung

• Freie evangelische Gemeinden

• Pfingstbewegung

Weltweite Verbände

• Herrnhuter Brüdergemeine

•Methodisten

• Heilsarmee

• Kirche des Nazareners

• Siebenten-Tag-Adventisten

• Gemeinde Gottes

Minderheiten

•….
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Freikirchen in Deutschland

Karl Heinz Voigt. Freikirchen in 
Deutschland : (19. und 20. 
Jahrhundert). Leipzig: Evang. 
Verl.-Anst., 2004. 263 S.


