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• Die Versammlung Gottes wird uns im
Neuem Testament in verschiedenen
Darstellungen vorgestellt.
• Gott gebraucht für diese
Darstellungen Symbole aus dem
natürlichen Leben.
• Eine Darstellung, oder auch Bild,
trägt einen bestimmten Charakterzug
welcher zu beachten ist.
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Leib Christi
Haus Gottes
Braut Christi
Leuchter
Pfeiler / Grundfeste
Herde

→ Einheit / Abhängigkeit
→ Heiligkeit
→ Liebe
→ Lichtträger
→ Darstellen der Wahrheit
→ Einheit von Juden und Heiden

Die Charakterzüge der Darstellungen
enthalten wichtige Grundsätze.
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• Einheit aller Gläubigen
1. Korinther 12,12-13
Denn gleichwie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des
Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind: so auch der Christus. Denn auch
in einem Geiste sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden
oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie.
Epheser 4,4
Da ist ein Leib.
1. Korinther 10,17a
Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die Vielen.
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• Alle Glieder gehören gleichwertig zu dem Leib
1. Korinther 12,13
Denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, es
seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit
einem Geist getränkt worden.

1. Korinther 3,4-7
Denn wenn einer sagt: Ich bin des Paulus; der andere aber: Ich des Apollos;
seid ihr nicht menschlich? Wer ist denn Apollos, und wer ist Paulus? Diener,
durch welche ihr geglaubt habt, und zwar wie der Herr einem jeden gegeben
hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum
gegeben. Also ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt, sondern Gott,
der das Wachstum gibt.
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• Die Glieder sind von dem Haupt abhängig
Epheser 4,15.16
… lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der
Christus, aus dem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden
durch jedes Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß
jedes einzelnen Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner
Selbstauferbauung in Liebe.
Apostelgeschichte 9,3-5
Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel; und er fiel auf die
Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du
mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den
du verfolgst.
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• Das Haupt lenkt die Glieder
1. Korinther 12,11
Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere
austeilend, wie er will.
Apostelgeschichte 13,2
Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist:
Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie
berufen habe.
Apostelgeschichte 16,7
… als sie aber gegen Mysien hin kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu
reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht.
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• Die Glieder sind untereinander
abhängig bzw. verbunden
1. Korinther 12,21.25.26

Das Auge kann nicht zu der Hand sagen: Ich brauche dich nicht; oder
wiederum das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht;
… damit keine Spaltung in dem Leib sei, sondern die Glieder dieselbe
Sorge für einander hätten.
Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; oder wenn ein Glied
verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit.
Epheser 4,15.16
… aus dem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes
Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen
Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung
in Liebe.
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• Der Zustand eines Gliedes wirkt
sich auf andere aus
1. Korinther 12,26

Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit; oder wenn ein Glied
verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit.
Epheser 4,15.16
… aus dem der ganze Leib, wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes
Gelenk der Darreichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen
Teiles, für sich das Wachstum des Leibes bewirkt zu seiner Selbstauferbauung
in Liebe.
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• Gott wohnt in diesem Haus,
daher besteht Verantwortung
nach seiner Heiligkeit
Epheser 2,21.22

… in welchem der ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu einem
heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mitaufgebaut werdet zu einer
Behausung Gottes im Geist.
Psalm 93,5

Deinem Haus geziemt Heiligkeit, HERR, auf immerdar.
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• Es ist ein Bethaus, daher
ist das Haus Gottes durch
Gebet gekennzeichnet
Jesaja 56,7; Markus 11,17

Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker.
1. Timotheus 2,1

Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten,
Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle,
die in Hoheit sind,…
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• Aus Liebe hat der Bräutigam
alles für die Braut hingegeben
Epheser 5,25

Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung
geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat,…
Matthäus 13,45.46

Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der
schöne Perlen sucht; als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden
hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie.
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• Die Liebe des Bräutigam erhält
die Braut bis zum Ziel
Epheser 5,29

… sondern er nährt und pflegt es, wie auch
der Christus die Versammlung.
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• Die Zuneigung zwischen Bräutigam
und Braut bleibt in alle Ewigkeit
Epheser 5,27

… damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die
nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern
dass sie heilig und untadelig sei.
Offenbarung 21,2

Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem
Himmel herabkommen von Gott, bereitet wie eine für ihren Mann
geschmückte Braut.
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• Im Brautstand erhält die
Braut sich rein
2. Korinther 11,2

… denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche
Jungfrau dem Christus darzustellen.
Epheser 5,26.27

… damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser
durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht
darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe,
sondern daß sie heilig und untadelig sei.
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• Er strahlt das Licht Gottes aus
2. Mose 23,37

Und du sollst dem Leuchter seine sieben Lampen machen;
und man soll seine Lampen anzünden, damit sie gerade
vor ihm hin scheinen.
2. Mose 40,24.25

Und er stellte den Leuchter in das Zelt der Zusammenkunft,… und er
zündete die Lampen an vor dem HERRN.
Offenbarung 1,20; 2,5

… und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen.
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• Stellt ein Zeugnis auf der
Erde dar
Offenbarung 1,20; 2,5

… und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen.
… so komme ich dir und werde deinen Leuchter aus
seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust.
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• Die Wahrheit wird an der
Versammlung gesehen
1. Timotheus 3,15

… wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die
Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und
die Grundfeste der Wahrheit.

• Die Versammlung bildet das
Fundament der Wahrheit
1. Timotheus 3,15

… wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die
Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und
die Grundfeste der Wahrheit.
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• Die Versammlung bildet eine
Herde aus Gläubige der
Juden und der Heiden
Johannes 10,16

Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof
sind; auch diese muss ich bringen, und sie werden meine
Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein.
Johannes 11,52

… und nicht für die Nation allein, sondern damit er auch die zerstreuten
Kinder Gottes in eins versammelte.
Epheser 2,14

Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und
abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung,…
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Sechs verschiedene Bilder der Versammlung
zeigen wesentliche Charakterzüge, die wir, so
weit es an uns liegt, im Gemeindeleben
praktizieren sollten.
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Leib Christi
Haus Gottes
Braut Christi
Leuchter
Pfeiler / Grundfeste
Herde
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→ Einheit / Abhängigkeit
→ Heiligkeit
→ Liebe
→ Lichtträger
→ Darstellen der Wahrheit
→ Einheit von Juden und Heiden

