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Markus:
Warum und 
wann Taufe?

Römer:
Warum

Verbind-
lichkeit?

2Ordnung in der Gemeinde

Unsere Themen

2. Petrus:
Warum allein 

die Bibel?

?

? ?

1. Petrus:
Was ist mit 

Bruderschaft?

Epheser:
Think

different –
aber wie?

Johannes:
Warum 

Abstand von
Der Welt?

Matthäus:
Warum 

Gemeinde-
stunden?
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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/2022/03/Lemgo-Gespraechsabende-Gemeinde-2022-07.pdf


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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Warum Gemeindestunden:
Ordnung in der Gemeinde

Mt 18, 15–17

15 Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir 

und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. 16 Hört er 

nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den 

Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. 17 Hört er auf die nicht, so sage 

es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein 

Heide und Zöllner.
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6Ordnung in der Gemeinde

Die zukünftigen Täufer haben in Matth. 18 die Regula Christi = Regel Christi 
entdeckt.

Matthäus 18 15 Sündigt aber dein Bruder an dir, so 
geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und 
ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen 
Bruder gewonnen. 16 Hört er nicht auf dich, so 
nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede 
Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen 
bestätigt werde. 17 Hört er auf die nicht, so sage es 
der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde 
nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner.
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7Ordnung in der Gemeinde

Die zukünftigen Täufer haben in Matth. 18 die Regula Christi = Regel Christi 
entdeckt.

• Die Regel Christi stand in krassem Widerspruch 
mit der damaligen Praxis der Katholischen Kirche.

• Die Entdeckung förderte das neue 
Gemeindeverständnis.

• Die Täufer haben die Idee der Gemeindedisziplin 
in ihr Gemeindekonzept aufgenommen.
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8Ordnung in der Gemeinde

Das Prinzip des Banns (= Ausschluss) ging bereits 1527 in das Schleitheimer
Bekenntnis ein, und zwar an zweiter Stelle, direkt nach der Taufe.

Zum andern / Seind wir vereiniget worden von dem Bann / also / Der 
Bann sol gebrauch werden mit allen denen / so sich dem Herrn 
ergeben haben / nachzuwandeln in seinen geboten / und mit allen 
denen / die in einem leib Christi getaufft sein worden / und sich 
lassen brüder oder schwester nennen / und doch etwan entschlipffen
/ unnd fallen in ein fal und sünd / und unwissentlich uber eilt werden. 
Die selben sollen vermant werden zum andernmal heymlich / und 
zum drittemal offentlich / vor aller gemeyn getrafft oder gebant
werden nach dem befehl Christi / Matth. 18. Solches aber sol
geschehen nach ordenung des Geist Gottes vor dem brotbrechen / 
damit wor einmütiglich und in einer liebe von eynem brotbrechen
unnd essen mögen / unnd von eynem / Kelch trincken.
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9Ordnung in der Gemeinde

• Gott straft das Böse!

▪ Auch als Gott der Liebe.

▪ Toleranz gegen Sünde darf nicht mit Liebe 
verwechselt werden

▪ Gott bestrafte Jesus Christus, und zwar mit dem 
Tod!

▪ Gerechtigkeit ist immer noch das Gebot für die 
Gemeinde.

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.
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10Ordnung in der Gemeinde

• Anspruch des Herrn: Reine Gemeinde!

• Aber: Reine Gemeinde? Unmöglich!

• Ziel der Gemeindedisziplin: Wiederherstellung 
der Gefallenen.

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.

Epheser 5: 26 [Jesus Christus] hat sie [die 
Gemeinde] gereinigt durch das Wasser-bad im 
Wort, damit er 27 sie vor sich stelle als eine 
Gemeinde, die Herrlich sei und keinen Flecken 
oder Runzel oder etwas dergleichen habe, 
sondern die heilig und untadelig sei.
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11Ordnung in der Gemeinde

• Ansteckungsgefahr:

•Warum soll ein Bruder / eine Schwester, die in 
Unzucht leben, ausgeschlossen werden?

•Ohne Gemeindedisziplin funktioniert 
Zurechtweisung nicht – ein Problem für den 
Seelsorger.

▪ „Die anderen sind nicht besser!“

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.

1 Korinther 5: 7 Euer Rühmen ist nicht gut. Wißt
ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen 
Teig durchsäuert? 8 Darum schafft der alten 
Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie 
ihr ja ungesäuert seid.



Gesprächsabende

12Ordnung in der Gemeinde

• Ermahnen – unmodern?

•Wer demütig und vernünftig ist, lässt sich 
ermahnen.

• Ermahnen setzt nicht erst ein, wenn ein Fehler 
begangen wurde.

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.

1 Thessalonicher 5: 9 Gott hat uns nicht 
bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu 
erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus … 
11 Darum ermahnt euch untereinander, und 
einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut.
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13Ordnung in der Gemeinde

•Wiedergewonnene Freude:

•Wahre göttliche Freude ist nur möglich, wo Gott 
in allen Stücken recht behält.

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.

2 Korinther 7: 8 Wenn ich euch durch den Brief 
traurig gemacht habe, reut es mich nicht. …       
10 Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur 
Seligkeit eine Reue, die niemanden reut; die 
Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod.
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14Ordnung in der Gemeinde

• Sonderstellung:

• Ziel: Reue und Buße wirken.

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.

2 Thessalonicher 3: 14 Wenn aber jemand 
unserm Wort in diesem Brief nicht gehorsam ist, 
den merkt euch und habt nichts mit ihm zu 
schaffen, damit er schamrot werde. 15 Doch 
haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist  
ihn zurecht als einen Bruder.
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15Ordnung in der Gemeinde

• Ausschluss:

• Ziel: Schutz der Gemeinde vor Sünde 
(Ansteckungsgefahr!).

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.

Matthäus 18: 17 Hört er auch auf die Gemeinde 
nicht, so sei er für dich wie ein Heide und 
Zöllner.
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16Ordnung in der Gemeinde

•Meidung:

• 7Ziel: Schutz der Gemeinde vor Sünde 
(Ansteckungsgefahr!).

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.

2. Johannes: 7 Viele Verführer sind in die Welt 
ausgegangen, die nicht bekennen, das Jesus 
Christus in das Fleisch gekommen ist … 9 Wer … 
bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott 
nicht … 10 Wenn jemand zu euch kommt und 
bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins 
Haus und grüßt ihn auch nicht.
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17Ordnung in der Gemeinde

•Meidung:

• Ziel: Schutz der Gemeinde vor Sünde 
(Ansteckungsgefahr!).

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.

2. Thessalonicher 3: 6 Wir gebieten euch aber, 
liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus 
Christus, dass ihr euch zurückzieht von jedem 
Bruder, der unordentlich lebt und nicht nach der 
Lehre, die ihr von uns empfangen habt.
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18Ordnung in der Gemeinde

• Gemeinsame Verantwortung

• Das setzt voraus:

▪ Das Engagement …

▪ … und Qualifikation für Entscheidungen …

•… für alle Mitglieder der Gemeinde.

In späteren Zeiten änderte sich der Sprachgebrauch. Heute spricht man von 
Disziplin der Gemeinde.
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19Ordnung in der Gemeinde

Ordnung erstreckt sich auch auf Familie. 
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20Ordnung in der Gemeinde

Ordnung erstreckt sich auch auf Familie. 

HAT DIE STANDESAMTLICHE TRAUUNG EINE 
BIBLISCHE GRUNDLAGE?

• Auffassungen, die verworfen werden müssen:

▪ Eheschließung erfolgt durch die geschlechtliche 
Vereinigung

▪ Die Eheschließung gründet sich auf ein 
gegenseitiges Versprechen, das sich das Paar im 
geheimen gibt
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21Ordnung in der Gemeinde

Ordnung erstreckt sich auch auf Familie. 

HAT DIE STANDESAMTLICHE TRAUUNG EINE 
BIBLISCHE GRUNDLAGE?

• Biblische Grundlage:

▪ In der Bibel wird das als Ehe bezeichnet, was 
man in Israel und darüber hinaus auch in der 
griechisch-römischen Gesellschaft darunter 
verstand

▪ Der Fortbestand der einmal anerkannten 
ehelichen Verbindung war eine öffentlich-
rechtliche Angelegenheit, die die Ältesten der 
Stadt überwachten.

▪ Weitere Erwägungen theologischer Art.
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22Ordnung in der Gemeinde

Ordnung in jedweder Gemeinschaft ist soziologisch begründet. Wenn eine 
Bewegung keine Ordnungen und Regeln entwickelt, verschwindet sie. 

(Bewegung) Institutionalisierung
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23Ordnung in der Gemeinde

Die Entscheidungsfindung in Gemeinden bestand aus zwei Schritten: 

Vorentscheidung Entscheidung

Eingesegnete Brüder /
Gemeinderat /

Erfahrene Brüder

Bruderschaft /
Gemeindestunde
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24Ordnung in der Gemeinde

Die Entscheidungsfindung in Gemeinden bestand aus zwei Schritten: 

Kompetenzen der Gemeindestunde / 
Gemeindeversammlung:

• Aufnahme neuer Mitglieder
• Zulassung zur Taufe

• Fälle der Gemeindedisziplin
• Wichtige finanzielle Entscheidungen

• Festlegung neuer Diener
• Bestimmung der Leitung

Entscheidung

Bruderschaft /
Gemeindestunde

Verantwortung 
eines jeden Mitglieds 
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25Ordnung in der Gemeinde

• Kanonisches Kirchenrecht kann an mehreren 
Universitäten in Deutschland und Europa studiert 
werden.

Die historischen Kirchen verfügen über ein ausgeklügeltes Kirchenrecht.
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26Ordnung in der Gemeinde

• Auch das evangelische Kirchenrecht ist längst 
eine akademische Disziplin.

Die historischen Kirchen verfügen über ein ausgeklügeltes Kirchenrecht.
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Im Vergleich dazu wirken die aktuellen Gemeinderegeln sehr bescheiden.
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28Ordnung in der Gemeinde

Jan Hermelink. Kirchliche Organisation und das 
Jenseits des Glaubens : Eine praktisch-theologische 
Theorie der evangelischen Kirche. Gütersloh: 
Gütersloher Verlagshaus, 2011. 327 S.

Zum Vergleich:

?
??

? ? ?
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Zeit für Fragen

?

??

? ? ?

?  ?  ?  ? Forschung

Warum

Wie

Was


