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Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottes-
dienst. Ich habe mich sehr darauf gefreut, heute mit dieser neuen Themen-
reihe beginnen zu können. So ungefähr im monatlichen Rhythmus werden
wir ein Jahr lang untersuchen, wie die ersten Christen Gemeindeaufbau
betrieben haben. Sie waren ja vielfach als Augen- und Ohrenzeugen von
Jesus Christus ganz nah dran an seinen Vorstellungen von Gemeindearbeit.
In der Zwischenzeit hat sich vieles ereignet, was uns sehr leicht den Blick
verstellen kann auf diese ursprüngliche Form von Gemeinde. So nehmen wir
es nur allzuschnell als selbstverständlich hin, dass zu einer Gemeinde auch
ein hauptamtlicher Mitarbeiter gehört. Ebenso gehen wir selbstverständlich
davon aus, dass ein Gottesdienst am Sonntag sein muss, mit einem Gruß
beginnt und dem Segenswort endet. Aber meinen Sie wirklich, dass das
einen Gottesdienst ausmacht.

So ist es auch für uns als landeskirchliche Gemeinschaft nochmal besonders
schwer unser Gemeindeverständnis zu definieren. Wer sind wir eigentlich,
welche Gemeindeform pflegen wir? Oft geschieht das aber nur in Ab-
grenzung zu anderen Gemeindeformen, die wir nicht sind: Wir sind nicht die
Landeskirche, aber auch keine Freikirche. Wir sind zwar evangelisch, aber
deswegen müssen unsere Mitglieder noch lange nicht Glieder der Lan-
deskirche sein. Aber wer sind wir nun eigentlich als Gemeinde? Wir
kommen nicht umhin, unser Gemeindeverständnis direkt aus der Bibel
abzuleiten. Speziell die Apostelgeschichte gibt uns einige sehr wertvolle
Hinweise, wie Gott sich unsere Gemeindearbeit vorstellt. Nun möchte ich in
dieser Predigtreihe mit Ihnen untersuchen, wie diese Christen in der Mitte
des ersten nachchristlichen Jahrhunderts Gemeinde gelebt habe. Was
können wir für uns daraus lesen? Welche Herausforderungen und Konse-
quenzen ergeben sich daraus. Sie können also schon mal gespannt sein.
Mit folgenden Worten beginnt Lukas nach ausgiebiger Recherche sein
Geschichtswerk über die Anfänge der christlichen Gemeinde:
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Apostelgeschichte 1,1-14
1 Lieber Theophilus! In meinem ersten Bericht habe ich von allem geschrieben,
was Jesus getan und gelehrt hat;

2 und zwar von Anfang an bis zu seiner Rückkehr zu Gott. Bevor aber Jesus in
den Himmel aufgenommen wurde, hatte ihm der Heilige Geist gezeigt, welche
Männer er als seine Apostel berufen sollte. Ihnen gab er genaue Anweisungen
für die Zukunft.

3 Diesen Männern hat er sich auch nach seinem Leiden und Sterben gezeigt
und damit bewiesen, dass er tatsächlich auferstanden ist. Vierzig Tage lang
sahen sie ihn, und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes.

4 An einem dieser Tage  befahl Jesus seinen Jüngern: »Verlasst Jerusalem
nicht! Bleibt so lange hier, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater
durch mich versprochen hat.

5 Johannes taufte mit Wasser; ihr aber werdet bald mit dem Heiligen Geist ge-
tauft werden.«

6 Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn: »Herr, wirst du jetzt Israel wieder zu
einem freien und mächtigen Reich machen?«

7 Darauf antwortete Jesus: »Die Zeit dafür hat allein Gott der Vater bestimmt.
Das ist nicht eure Sache.

8 Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine
Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Erde.«

9 Nachdem er das gesagt hatte, nahm Gott ihn zu sich. Eine Wolke verhüllte ihn
vor ihren Augen, und sie sahen ihn nicht mehr.

10 Noch während sie überrascht nach oben blickten, standen auf einmal zwei
weißgekleidete Männer bei ihnen.

11 »Ihr Galiläer«, sprachen sie die Jünger an, »was steht ihr hier und seht zum
Himmel? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen;
aber eines Tages wird er genauso zurückkehren.«

12 Da gingen sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück, das ungefähr einen Kilo-
meter entfernt liegt.

13 /

14 Sie kamen im oberen Stockwerk des Hauses zusammen, wo sie sich auch
sonst immer trafen, und beteten miteinander.  Es waren Petrus, Johannes, Ja-
kobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der
Sohn des Alphäus, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer, und Judas, der
Sohn des Jakobus. Zu ihnen gehörten auch einige Frauen, unter anderem Ma-
ria, die Mutter von Jesus, und seine Brüder.
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Wir erkennen in diesem kurzen Bericht sehr schnell, dass die Zeit der christ-
lichen Gemeinde eingebettet ist zwischen zwei Ereignisse mit weltumspan-
nender Bedeutung: Einmal Ostern und zum anderen die Wiederkunft von
Jesus Christus auf diese Erde als großer Triumphator.  Wenn wir also den
Bauplatz für Gemeinde suchen, haben wir ihn zwischen diesen beiden
Nachbarhäusern Ostern und Wiederkunft gefunden. Und zu beiden Nach-
barn gilt es gleichermaßen guten Kontakt zu pflegen. Wenn die christliche
Gemeinde sich von Ostern abkoppelt und darin nur noch eine aufbauende
und ermutigende Geschichte sieht, die sich die Christen ausgedacht haben,
wird ihr der Boden entzogen auf dem sie steht.  Sie verkommt zu einer blo-
ßen Lehre (die genauso mit »Doppel-E« geschrieben werden könnte), einem
beständigen Warmhalten von Gedanken und Erinnerungen, die aber keine
Kraft mehr haben. Wenn die christliche Gemeinde die Wiederkunft von Jesus
Christus aus dem Blickfeld verliert, wird sie zu einem lahmen, trägen Hau-
fen, der in seiner Erstarrung dem sicheren Tod entgegengeht.

Schauen wir uns doch die beiden Nachbarn und ihre Beziehung zu ihnen
doch mal näher an.

1. Nachbar Ostern

1.1 Jesus lebt

Triumphaler könnte der Beginn der christlichen Gemeinde gar nicht
sein. An Ostern hat Jesus Christus als erster und einiger Mensch die
Herrschaft des Todes geknackt. Da waren die Anhänger von Jesus fix
und alle, weil sie mit ihm den Kopf dieser Bewegung verloren haben.
Auf bestialische Weise wurde er zur Abschreckung einerseits und an-
dererseits zur Volksbelustigung mit Nägeln an ein Kreuz geheftet und
bis zum letzten Atemzug hängen gelassen. Und keiner seiner engeren
Nachfolger konnte sagen, ob er nicht der nächste sein würde. Aber
nach drei Tagen wurde das Grab von Jesus Christus leer aufgefunden
und er lebte auf einmal wieder unter ihnen. Selbst den letzten Zweif-
lern wurde der Zahn gezogen, dass es für jeden klar wurde, dass wir
es hier mit historischen Tatsachen zu tun haben.

Vierzig Tage lang, so berichtet uns Lukas, hielt sich Jesus zwischen
Ostern und Himmelfahrt bei seinen Anhängern auf. Er nützte die Zeit,



 »Es ist erstaunlich, dass für die (...) Apostelgeschichte ›in mehrfacher
1

Hinsicht ein exegetisches Defizit festzustellen‹ ist. Das mag seinen Grund darin

haben, dass Lukas vor allem als Historiker gewürdigt wird, aber der theologische

Gehalt seines Werkes ungenügende Beachtung findet. Eine ausgewogene

Betrachtung von Lukas als Historiker und Theologe zugleich (...) würde diese

Einseitigkeit vermeiden helfen« (Volker Brecht »Zwischen Landeskirche und

Freikirche«, S. 18).
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indem er mit den Nachfolgern über die wesentlichen Punkte des
Christseins redete. Vieles konnte durch Ostern auf einmal in einem
völlig anderen Licht betrachtet werden und erschien daraufhin in ganz
neuen Zusammenhängen. Aber es ging nicht nur um Theologie und
erfüllte Verheißungen, sondern vor allem über das Reich Gottes hat
Jesus mit ihnen gesprochen (Vers 3). Wie kann sich Gottes Herrschaft
ausbreiten? Jesus gab ihnen genaue Anweisungen, wie sie es anstel-
len konnten, dass das Evangelium von ihrem Retter die ganze Welt
erreichen könnte. Übrigens erhielt Paulus, der ja damals noch ein ent-
schiedener Jesus-Gegner war, einige Zeit später dann Einzelunterricht
von Jesus, wohl mit dem gleichen Inhalt. 

Was aus all dem deutlich werden soll: Jesus selber die Gemeinde ge-
schaffen und ihr die Anweisungen für ihr Zusammenleben und das
Leben in ihrer Umwelt gegeben. Nicht die Apostel waren es, auch kein
Petrus oder Paulus, die sehr viel für die Christenheit bewegten. Son-
dern die Grundlage für Gemeinde legte Jesus Christus selber.

Das heißt also in der Konsequenz, dass wir in der Apostelgeschichte
nicht nur eine geschichtliche Abhandlung vor uns haben, die uns viel-
leicht ins Träumen bringt, aber halt einfach der Vergangenheit ange-
hört. In der Apostelgeschichte finden wir zeitlos gültige Hinweise, quasi
ein Modell  für den Gemeindeaufbau.  Wer wir als Gemeinde sind und1

was wir wollen, lässt sich also für alle Zeiten aus der Apostelgeschich-
te ablesen.

 »Dadurch, dass die neutestamentliche Gemeinde in ihren Dokumenten zu
2

uns spricht, wären wir aber noch nicht zum Verständnis ihrer Geschichte berufen,

wenn sie nicht mit fortwirkender Macht unsere eigene Geschichte bewegte. Der

Zusammenhang unsers eigenen Lebens mit dem, was in der neutestamentlichen

Gemeinde geschah, besitzt aber volle Deutlichkeit und uns alle bestimmende Mach.

Es gibt nur eine Kirche und die, deren Glieder wir sind, entstand damals, als die

apostolische Gemeinde zusammentrat. Unser Zusammenhang mit ihr entsteht nicht

durch die Nachahmung dessen, was damals geschah, da die Nachahmung nur

eine scheinbare Fortsetzung der Geschichte ergäbe; sie setzt sich vielmehr dadurch

fort, dass wir aus dem, was uns die Geschichte gibt, schaffend, nicht kopierend, den

eigenen Lebensakt gewinnen. Dadurch wird aus dem Geschehenen neues

Geschehen und die Vergangenheit wird zur Mutter der Gegenwart.« (Adolf Schlatter,

»Die Geschichte der ersten Christenheit«, S. 2-3)
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1.2 Beziehung zu Jesus durch Glaube

Es ist sicher so, dass die Zeit einfach weiter ging. Die Geschichte hat
sich entwickelt und mit ihr die Gestalt, die der christliche Glaube gefun-
den hat. Gemeinde ist immer auch in ihrer jeweiligen Zeit verwurzelt
und bezieht aus ihr auch immer neue Herausforderungen, um das
Leben als Christ und das Leben als Gemeinde in das Heute neu zu
übersetzen.  Wenn wir die Apostelgeschichte versuchen würden zu2

kopieren und uns dann auch noch »Biblische Gemeinde« nennen sind
wir gerade nicht mehr Gemeinde im biblischen Sinn, weil sie nicht be-
rücksichtigt, dass Gottes Wort nur auf der Grundlage ihrer jeweiligen
Zeit verstanden werden kann.

Wir haben es nicht mit einem Kochbuch für Gemeindeaufbau zu tun.
Man nehme das und jenes, rühre kräftig um und wir haben die bibli-
sche Gemeinde. Die Rezepte in einem Kochbuch funktionieren zeitlos,
auf jedem Herd, überall auf der Welt. Da verhält es sich in der Gemein-
de anders. Wir dürfen nicht nur kopieren, sondern müssen die Lehre
des Lukas verstehen lernen und dann Jesus fragen, wie das heute
nach Söllingen zu übersetzen ist. Weil Jesus die Gemeinde gegründet
hat, ist auch heute nur dort Gemeinde zu finden, wo Jesus Christus
wirkt. Wir haben in der Apostelgeschichte ein lebendigen Zeugnis, wie
Gott in der damaligen Zeit Gemeinde gebaut hat, dass dadurch Glau-
be an den immer noch wirksamen und mächtigen Jesus Christus ge-
weckt wird. Wir brauchen heute dieselbe Verbindung zu Jesus Christus
wie die Christen damals, um zu den richtigen Ergebnissen zu kommen.
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So ist also die Apostelgeschichte nicht Kochbuch, sondern eher so et-
was wie eine Telefon-Hotline. Wir kommen mit der Lehre der Apostel-
geschichte in Verbindung zu Jesus Christus und fragen ihn nach dem
nächsten Schritt. Jesus will in der Gemeinde nicht durch Rezepte abge-
löst werden, sondern allgegenwärtig sein und das Kommando in die
Hand nehmen.

2. Nachbar Wiederkunft

Gehen wir nun einen Schritt weiter und betrachten den zweiten Nach-
barn unseres Bauplatzes Gemeinde. Darauf weist Jesus seine Anhän-
ger sehr anschaulich hin. Er verlässt mit ihnen den Versammlungs-
raum in Jerusalem und wandert auf den benachbarten Ölberg west-
lich der Stadt. Nachdem er ihnen letzte Hinweise gegeben hatte, wur-
de er in eine Wolke gehüllt und verschwand vor ihren Blicken. Plötzlich
erscheinen vor den überraschten und ratlosen Nachfolgern zwei Män-
ner in weißen Gewändern mit folgender Botschaft: (Vers 11) »Ihr Galilä-
er‹, (...)was steht ihr hier und seht zum Himmel? Gott hat Jesus aus
eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen; aber eines Tages wird
er genauso zurückkehren.« Daraufhin kehrten die Jünger in die Stadt
zurück.

Folien oder Dias vom Ölberg in Jerusalem

2.1 Himmelfahrt

Die entscheidende Lehre, die wir an Himmelfahrt entnehmen können
ist nicht die, dass Jesus wieder bei seinem Vater im Himmel ist, son-
dern dass er majestätisch auf diese Erde wieder zurückkehren wird.
Das ist eine Prophezeiung, die an Dynamik kaum zu überbieten ist. Ich
halte es für ein größtes Versäumnis in der Kirchengeschichte, dass wir
dem Ereignis Wiederkunft bis heute keinen Feiertag gewidmet haben,
sondern das nur untergeordnet Himmelfahrt und den Adventssonn-
tagen zuordneten. Wir können der Rückkehr von Jesus Christus gar
nicht genügend Gewicht geben in unserem Gemeindeleben. Eher bin
ich bereit auf einen Weihnachtsfeiertag oder Pfingstmontag zu verzich-
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ten, als auf eine Aufwertung der Wiederkunft für die christliche Ge-
meinde.

Es ist weitaus mehr als nur eine vage Hoffnung religiöser Fanatiker,
sondern die Wiederkunft von Jesus ist ein Meilenstein in der Weltge-
schichte, unendlich bedeutsamer als der amerikanische Unabhängig-
keitstag, Schweizer Nationalfeiertag, Mariä Empfängnis und die deut-
sche Wiedervereinigung zusammen. Aber halt nur in der Zukunft. Es ist
aber ein Irrtum, wenn ich annehme, dass sich Geschichte nur in der
Vergangenheit abspielt. Es ist ein völlig verkürztes Weltbild. »Dieser
Jesus wird so kommen, wie ihn habt hingehen sehen in den Himmel«
(Vers 11, Elberfelder Übersetzung).

Ich habe eingangs schon erwähnt, dass die Gemeinde an Kraft verliert,
wenn sie die Tragweite von Ostern aus den Augen verliert. Sie produ-
ziert nicht mehr als ein paar jämmerliche Ideen, die Welt zu verbes-
sern. Aber bleibt ohne Kraft. Wenn die Gemeinde die Wiederkunft von
Jesus Christus aus den Augen verliert, verkommt sie zu einem Kuschel-
christsein auf der gemütlichen Couch oder zu einer trägen, schläfrigen,
ich-zentrierten Masse, die immer nur bedient werden will. Und wehe
es geht mal nicht nach meinem Stil, da wird gemeckert und genörgelt
und ich meine auch noch ein Recht darauf zu haben. Und wenn sie
sich nicht auf mich einstellen, dann wechsle ich halt die Gemeinde.
Sorry, Leute, aber mit dieser Haltung hab ich Entscheidendes noch
nicht kapiert: Es geht in der Gemeinde nicht mehr um mich, sondern
zuerst und vor allem anderen um Gottes Reich. Ob die Predigt zu lange
war oder zu kurz, tut hier doch nun wirklich nichts mehr zur Sache,
solange dadurch Gottes Reich gebaut wird. Ob der Musikstil ihren Ge-
schmack trifft oder nicht, ist doch kein Streit wert, solange dadurch Got-
tes Reich gebaut wird. Meinen Sie im Ernst, wenn Jesus wiederkommt,
wird er sie danach fragen, ob Sie sich in einer Gemeinde wohlgefühlt
haben? Meinen Sie wirklich er lässt es gelten, dass Sie aufgehört ha-
ben Menschen einzuladen, nur weil Sie nicht auf Bläsermusik stehen?
Meinen Sie tatsächlich, das zählt? Wenn Christen die Wiederkunft von
Jesus aus den Augen verloren haben, machen sie aus Stilfragen einen
Kampf und aus Nebensächlichkeiten die Mitte. Wenn Jesus wieder-
kommt, will er wissen wer für ihn ist und wer gegen ihn. Und dafür will
kämpfen mit allem was ich bin und kann, dass immer mehr für ihn
sind.
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Nur in einem beständigen Leben auf die Rückkehr von Jesus Christus
zu, bin ich als Christ in der Lage die Prioritäten zu setzen. Das gilt auch
für die Arbeit einer ganzen Gemeinde.

2.2 Jesus herrscht

Was lehrt uns nun die frohe Erwartung, dass Jesus Christus als Majes-
tät zurückkehrt?
! er hat jetzt schon jede Situation voll im Griff
! sein Zeitplan für die Zukunft steht
! auch wenn wir die Zeiten und Zeitpunkte (Vers 7) nicht kennen
! feindliche Attacken lösen bei ihm keine Panik aus
! ich will zur Rettung von Menschen meinen Teil beitragen

2.3 Beziehung durch Hoffnung

So wie wir zu Ostern eine beständige Beziehung brauchen, so auch
zur Wiederkunft von Jesus. Während meine Beziehung zum Auferstan-
den Christus durch den Glauben, das tiefe Vertrauen in ihn, lebendig
bleibt, bleibt meine Beziehung zur Wiederkunft durch Hoffnung be-
stehen. Die Apostelgeschichte hilft also sowohl zum Glauben an Jesus
Christus als auch zur Hoffnung, dass er auch mit uns sein Ziel erreicht.
Selbst, wenn die Christen manches Mal als die Verlieren dastehen und
von manchem Versagen begleitet sind, lässt sich Jesus nicht das Heft
aus der Hand nehmen.

Bild: Carrera-Rennbahn, zwei Kontaktschienen (Glaube und Hoffnung) und
eine Spurrinne (Liebe)
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3. Bauplatz Gemeinde

Den Kontakt zurück zu Ostern und der Kontakt nach vorne zur Rückkehr
von Jesus Christus hätten wir geklärt, aber was hält uns nun in der
Spur, dass wir diese Kontaktschienen nicht verlieren?

Es ist die Liebe. Die Liebe in ihrer mehrfachen Gestalt hilft uns, die Rich-
tung zu halten. Die Liebe zu Jesus Christus hilft uns, dass die Bezie-
hung zu ihm sich beständig vertieft. Die Liebe zu unseren Mitchristen
hilft uns, dass wir uns gegenseitig ergänzen und dadurch aufgebaut
werden. Und die Liebe zu den Menschen, die noch ohne Jesus leben
hilft uns, dass wir zu ihnen den Kontakt nicht verlieren und mit unseren
Möglichkeiten dazu beitragen, dass sie Vertrauen in Jesus fassen.

3.1 Liebe - der Grundton auf der Baustelle
! noch nicht am Ziel
! fehlerhaft
! unvollkommen
! den anderen suchen und wertschätzen
! die stärkste Sprache, um das Evangelium wirkungsvoll weiterzutra-

gen.

3.2 Gemeindeaufbau durch »Zeugnis« nach außen
! nicht Schulzeugnis als Beurteilung der Qualitäten von Jesus
! Zeuge ist zunächst ein rechtlicher Begriff und drückt gleichzeitig die

persönliche Beziehung zu dieser Sache aus.
! Gewissheit in der Sache (wir haben Jesus erlebt). Wir haben es im

christlichen Glauben mit Fakten zu tun. Die Tatsachen werden be-
zeugt unter dem Blickwinkel, der persönlichen Stellungnahme. Ich
bin nicht mehr länger bloßer Betrachter (Gaffer bei einem Verkehrs-
unfall), sondern als Zeuge bin ich im Geschehen drin.

! »Ihr werdet (nicht sollt!) meine Zeugen sein bis an die Enden dieser
Erde« (Vers 8). - Himmelfahrtskommando von Jesus Christus (im
wörtlichen Sinn: Kommando angesichts seiner Himmelfahrt)
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4. Um es konkret zu machen

4.1 Glaube - Verbindung zum auferstandenen Jesus Christus
! Habe ich meinen Leben mit allem, was dazugehört, ganz bewusst

Jesus anvertraut?
! Vertraue ich Jesus auch in Situationen, die kritisch zu werden drohen?

4.2 Hoffnung - Verbindung zum rückkehrenden Jesus Christus
! Ist mir in meinem Leben das das Wichtigste, was bei der Rückkehr

von Jesus auch von Bedeutung ist?
! Bin ich zu sehr auf Nebensächlichkeiten fixiert und habe dabei die

falschen Prioritäten?

4.3 Liebe - Verbindung zu meiner direkten Umgebung
! Können die Gemeindeglieder meine Liebe zu ihnen abspüren?
! Worin äußert sich die Liebesbeziehung zu Jesus Christus?
! Woran können die Menschen in meinem Umfeld, die noch keine

überzeugten Christen sind, erkennen, dass ich sie liebend gern mit
Jesus in Verbindung bringen möchte.

4.4 Nicht produzieren, sondern empfangen
! Jesus, der auferstandene Herr, hält mein Leben in seiner guten Hand.
! Jesus, der wiederkommende Herr, freut sich schon sehr darauf, dass

er mich in seine Arme schließen kann.
! Jesus, die Liebe in Person, lässt mich jeden Tag aus seiner Liebe

nehmen, überschüttet mich mit unendlich Gutem und Beweisen, dass
er es gut mit mir meint und es gut macht.

! Das nächste Mal untersuchen wir, welche Rolle der Heilige Geist bei
dem Ganzen spielt.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten Abend und eine gute Woche
und eins noch: Wenn Sie morgen nicht zur Arbeit möchten, erzählen Sie ihrem
Chef bitte nichts von einem Wiederkunftsfeiertag.

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen
E-mail: info@Markus-Gulden.de


