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Christsein ohne 
Gemeinde? 

Predigt – EGK – 24. Juli 2016 

Ziel: Die Hörer gewinnen ein klares Ja zur lokalen Gemeinde 
und erhalten Werkzeuge, um Christen ohne Gemeinde 
seelsorgerlich beizustehen. 

Einleitung 

„Ich liebe Jesus, aber ich gehe in keine Gemeinde.“ 

Wohlbekannte Worte – Heute ist „in“! 

Anlass für diese Predigt, war eine E-Mail, indem mich ein Paar 
für einen Dienst engagieren wollte. 

Als ich dann nachfragte, in welcher Gemeinde sie jetzt 
verwurzelt sind, hiess es: 

Wir gehen aktuell in keine Gemeinde regelmässig, 
sondern leben unseren Glauben täglich im Alltag. 

Christsein ohne Gemeinde? 

In der Schweiz gibt es viele Kirchen und Freikirchen. Eine 
grosse Vielfalt. Es hat was, für jeden Geschmack. 

Aber immer mehr Christen machen einen Bogen um 
diese christliche Vielfalt.  

Dann hört man auch:  

„Ich glaube an Jesus, aber seine Gemeinde, dies ist 
schwierig.“ 

 

Wir haben einen gesellschaftlichen Trend zum Individualismus 

– der hat das Motto der scheinbaren „Toleranz“:  

„Hauptsache, es stimmt für dich!“ 

Dies klingt so gut, so tolerant, aber in Tat und Wahrheit 
bedeutet dies:  

„Hauptsache es stimmt für mich!“ 

Führt dieser Individualismus zu einem Christsein ohne 
Gemeinde?  

Da gibt es noch was Wichtigeres: 

Wird dieses Christsein ohne Gemeinde in der Bibel 
befürwortet?  

Was sagt Jesus Christus dazu? 

Ist es Gottes Wille, dass Christen ihren Glauben ohne 
Gemeinde leben? 

Gibt es in der Bibel Gründe, keine lokale Gemeinde 
(Kirche) zu besuchen? 

Etwas ist in unseren Tagen auch zu beobachten: 

Wer eine Gemeinde verlässt, dessen Entscheidung 
basiert mehr oder weniger auf Geschmacks- oder 
Empfindungsfragen.  

Dann hört man:  

„Ich fühle mich einfach nicht mehr wohl.“ 

„Die Atmosphäre ist so kühl.“ 

„Es herrscht so wenig Freude.“  

Dies sind alles wichtige Aspekte. Aber irgendwie sehr subjektiv. 

Ein anderer, häufiger Beweggrund abzuwandern, kommt in der 
Klage zum Ausdruck:  

„Die Form des Gottesdienstes spricht mich einfach nicht 
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an!“ 

Und jetzt? 

In den vergangenen sieben Jahren, haben wir in der 
EGK erlebt, dass vor allem Menschen hinzugekommen 
sind.  

Ich halte diese Predigt nicht aus akuter Not in der 
Gemeinde, sondern weil eine akute Not im Leib Christi 
herrscht. 

Jeder von uns kennt Christen, Frauen und Männer die 
hingebungsvoll für Jesus gelebt haben, die derzeit in keine 
Gemeinde gehen.  

Oft nennen sie nachvollziehbare Gründe. 

Aber ist dies Gottes ultimativer Plan, Christsein ohne 
Gemeinde? 

 

Text: Matthäus 16,18 

Christsein ohne Gemeinde? Weshalb der Glaube ohne 
Gemeinde Schaden nimmt. 

I. Das Fundament: Es geht nicht ohne Gemeinde. 

II. Die Wirklichkeit: Gemeinde kann verletzend sein. 

III. Christsein ohne Gemeinde ist Sünde. 

 

Christsein ohne Gemeinde? Weshalb der Glaube ohne 
Gemeinde Schaden nimmt. 

I. Das Fundament: Es geht nicht 
ohne Gemeinde. 

Biblischer Text: Matthäus 16,18; Johannes 10,14-16, Hebräer 10,25. 

Die Gemeinde ist keine menschliche Erfindung. Es ist Gottes 
Plan. Jesus bestätigt dies wiederholt.  

Matthäus 16,18: 

Von nun an sollst du Petrus heißen. Auf 
diesen Felsen will ich meine Gemeinde 
bauen, und alle Mächte der Hölle können ihr 
nichts anhaben.  

Jesus will seine Gemeinde bauen. 

Aber wir müssen schon noch klären:  

Was ist eine Gemeinde? 

Im Neuen Testament wird das Wort Ekklesia (ἐκκλησία) für die 
Gemeinde verwendet (Das Wort Kirche gibt es im NT nicht…). 

Darunter (ἐκκλησία) werden alle Menschen die Jesus 
Christus als ihren Erlöser und Herrn anerkennen und 
bekennen verstanden.  

Dies ist die Gemeinde.  

Das Wort für Gemeinde ist Ekklesia (ἐκκλησία).  

Die griechische Vorsilbe: ek bedeutet „aus, heraus“.  

Gott ruft die Menschen aus der Welt der Finsternis, aus 
dem Herrschaftsbereich Satans, heraus, damit sie in sein 
wunderbares Reich des Lichtes übertreten. 

Das Wort kaleo bedeutet „ich rufe“.  

Im Neuen Testament wird dieses Wort für Gott gebraucht, 
der den verlorenen Menschen zuruft und sie einlädt  

Man könnte auch übersetzen mit „die 
Herausgerufenen“. 

Heilsweg: Busse, Glaube, Taufe, Geist 
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Diese treffen sich regelmässig zum gemeinsamen 
Gottesdienst. Sie halten auch im Alltag Verbindung 
miteinander.  

Gemeinde ist keine menschliche Erfindung. 

«Nicht Menschen, sondern Jesus Christus hat durch die 
Sendung des Heiligen Geistes die Gemeinde ins Leben 
gerufen» (Mauerhofer 1998:23). 

An diesem ersten Pfingsten im Jahr 20 wird in Jerusalem die 
Gemeinde vom Heiligen Geist gegründet.  

Interessant ist die Feststellung, dass das Wort 
Gemeinde, das im Neuen Testament über hundert Mal 
vorkommt, kein einziges Mal auf ein Gebäude bezogen 
wird, sondern immer auf Menschen. 

Eine Gemeinde kann sich verschieden konstituieren, aber 
gewisse Punkte sind unabdingbar: 

- Regelmässige gemeinsame Treffen 

- Evangelisation/Mission (weltweit/lokal) 

- Leitung (lehrt die Bibel) 

- Verbindung mit anderen Gemeinden (Leib Christi) 

- Verbindlichkeit 

Aber will Jesus wirklich seine Gemeinde bauen?  

Dazu eine Bibelstelle, die mir erst diese Woche 
aufgefallen ist.  

Ich bin mal gespannt, ob ihr herausfindet, was ich bisher 
überlesen habe. 

Johannes 10,14-16: 

Ich bin der gute Hirte; ich kenne meine 
Schafe und sie kennen mich, so wie mein 

Vater mich kennt und ich den Vater. Ich gebe 
mein Leben für die Schafe.  

Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht 
in diesem Pferch sind. Auch sie muss ich 
herführen, und sie werden auf meine Stimme 
hören; und alle werden eine Herde mit einem 
Hirten sein.  

 

Johannes 10,16b: 

… und alle werden eine Herde mit einem 
Hirten sein.  

Aber es ist nicht immer leicht. Es ist so, dass die Gemeinde 
auch angegriffen wird. Da herrscht ein geistlicher Kampf.  

Satan will verhindern, dass sich Christen verbindlich in 
einer Gemeinde engagieren. 

Er weiss um diese Kraft, die sich entwickelt, wenn 
Christen in Einheit vorwärtsgehen. 

Noch was zum heutigen Trend, Gottesdienste, Kleingruppe… 
einfach so auszulassen - Hebräer 10,25: 

Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht 
versäumen, wie einige es tun, sondern 
ermutigt und ermahnt einander, besonders 
jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher 
rückt!  

Gottesdienst… ist Begegnung. 

Das Fundament: Es geht nicht ohne Gemeinde. Die Gemeinde 
ist Gottes Plan. 

 

Christsein ohne Gemeinde? Weshalb der Glaube ohne 
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Gemeinde Schaden nimmt. 

II. Die Wirklichkeit: Gemeinde kann 
verletzend sein. 

Biblischer Text: Galater 5,15; Galater 1,6-9 

Verletzungen, Wunden, Unvollkommenheit:  

Die Gemeinde ist nicht perfekt.  

Sie ist nicht perfekt, weil sie von Menschen besucht wird, 
die erkannt haben:  

„Ich brauche Vergebung!“ 

Die Gemeinde ist nicht perfekt. 

Es ist einfach diese Wahrheit innerlich zu bejahen, aber viel 
schwieriger ist es damit zu leben.  

Ist auch nichts Neues.  

In der Bibel wird ungeschminkt geschildert, was in 
Gemeinden geschehen kann - Galater 5,15: 

Doch wenn ihr euch ständig zankt und 
übervorteilt, statt einander mit Liebe zu 
begegnen, dann passt auf, denn sonst 
vernichtet ihr euch noch gegenseitig.  

Zürcher Bibel - Galater 5,15: 

Wenn ihr einander aber beissen und fressen 
wollt, dann seht zu, dass ihr euch nicht 
gegenseitig verschlingt! 

Verletzungen geschehen – auch in der EGK (sie ist kein 
Kuschelclub). 

Was hört man nicht alles… (habe ich schon gehört) 

Ein Pastor (Pfarrer) hat mir mal gesagt… 

Ich wurde verletzt… 

Es stimmt: Gemeinde ist verletzend, aber auch wunderschön. 

- Getragensein 

- Ansporn im Glauben zu Wachsen 

- Gemeinsam Beten / Singen 

- Helfen 

- Generationenkontakt 

- Beschenkt 

Danke, dass du das bist. Ein kleines Dankeschön…  

Bild für Gaben – Blaues Kreuz – Wir brauchen einander – 
Werke – Gemeinden – Christen – dienen mit deiner Gabe… 
- Leib Chrisit 

Wenn es mal nicht so schön ist, dann kommt der 
Schlüsselwert zum Tragen: 

Es gibt einen Schlüsselwert in Beziehungen, dieser 
ist Vergebung. 

Je länger wir in einer Gemeinde mit anderen Menschen 
zusammen sind, desto deutlicher werden uns deren 
Schwächen.  

Desto mehr benötigen wir Vergebung. 

Eine solche Erkenntnis hilft, nicht davonzulaufen.  

Aber gibt es biblische Gründe, eine Gemeinde zu verlassen? 
Die gibt es schon, aber es sind nicht so viele.  

Galater 1,6-9: 

Ich kann es nicht fassen, dass ihr euch so 
schnell von Gott abwendet, der euch in 
seiner Gnade zum ewigen Leben berufen 
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hat, das er den Menschen durch Christus 
schenkt.  

Schon folgt ihr einer anderen, fremden Lehre, 
die als gute Botschaft daherkommt und es 
doch nicht ist.  

Ihr lasst euch von Leuten täuschen, die die 
Botschaft von Christus verfälschen.  

Verflucht sei jeder Mensch - und das gilt auch 
für mich -, der eine andere Botschaft 
verkündet als die, die wir euch gepredigt 
haben.  

Und käme ein Engel vom Himmel und 
verkündete euch eine andere Botschaft: Er 
soll in Ewigkeit verflucht sein.  

Ich sage es noch einmal: Wenn 
irgendjemand eine andere Botschaft 
weitersagt als die, die ihr angenommen habt, 
dann soll Gottes Fluch ihn treffen.  

Falsche Lehre ist ein klarer Grund die Gemeinde zu wechseln. 

Falsches Evangelium 

Allversöhnung… 

Einseitigkeiten… (Gesetzlichkeit auf beiden Seiten) 

Bibelhaltung: Die Inspiration und Autorität der Bibel wird 
angezweifelt. 

Es ist leider die Wirklichkeit: Gemeinde kann verletzend sein. 
Aber es gibt keine Alternative.  

Die hat Gott schlichtweg nicht vorgesehen. 

 

Christsein ohne Gemeinde? Weshalb der Glaube ohne 
Gemeinde Schaden nimmt. 

III. Christsein ohne Gemeinde ist 
Sünde. 

Biblischer Text: 1. Petrus 2,5a; Apostelgeschichte 20,28 

Christsein ohne Gemeinde ist – ja was ist es denn? 

Christsein ohne Gemeinde ist Sünde. 

Es ist nicht Gottes Plan. Gottes Plan ist ein Leib, eine 
Gemeinde.  

Wer nicht in einer lokalen Gemeinde verbindlich dabei ist, 
lebt in Sünde. 

Um im Glauben an Jesus zu wachsen und stark zu bleiben, 
sind drei Dinge besonders wichtig:  

Das Reden mit Gott, das Lesen der Bibel und die 
verbindliche Gemeinschaft mit denen, die an Jesus 
glauben.  

Wer diese Dinge vernachlässigen, dessen Glaube wird 
schwach. 

1. Petrus 2,5a: 

Und nun lasst euch von Gott als lebendige 
Steine in seinen geistlichen Tempel 
einbauen.  

Einbauen lassen – Herausforderung – EGK Form – zwei 
Möglichkeiten – Freund – Mitgliedschaft. 

Gott hat uns in eine Gemeinde gestellt, nicht in erster Linie 
damit wir es schön haben, sondern damit wir in das Bild seines 
Sohnes verändert werden.  
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Dazu gebraucht er auch schwierige Umstände, und auch 
„problematische“ Mitchristen.  

Indem wir uns darin üben, auch die Schwierigen zu lieben, 
lernen wir, wie Gott zu lieben.  

Die Gemeinde ist ein Trainingslager. 

In der Gemeinde werden wir immer wieder im 
Glauben gestärkt.  

Wir werden korrigiert und ermutigt. 

Vielleich noch zur Leitung - Apostelgeschichte 20,28: 

Und nun seht euch vor! Achtet darauf, die 
Herde Gottes - seine Gemeinde, die er durch 
das Blut seines eigenen Sohnes erkauft hat -
, zu hüten und zu betreuen, über die der 
Heilige Geist euch als Älteste eingesetzt hat.  

Eine Gemeinde braucht eine Leitung.  

Hebräer 13,17: 

Gehorcht den Leitern eurer Gemeinde und 
tut, was sie sagen.  

Es ist ihre Aufgabe, über eure Seelen zu 
wachen, und sie wissen, dass sie Gott 
Rechenschaft geben müssen.  

Achtet darauf, dass sie dies mit Freude und 
ohne Sorgen tun können, denn das wäre 
sonst für euch sicher nicht gut.  

 

Christsein ohne Gemeinde ist Sünde. 

Weil die Gemeinde eine göttliche Einrichtung ist, gibt es kein 
Christsein ohne Gemeinde 

Jeder braucht eine Gemeinde. 

Was tun? 

Gebet für deine Freunde, die Mühe haben. 

Gebet für dich selbst: Vergebung leben. 

Epheser 5,25: 

Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit 
derselben Liebe, mit der auch Christus die 
Gemeinde geliebt hat. 

Er gab sein Leben für sie. 

Amen 
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