
Eine Themenreihe zur Apostelgeschichte

Thema:

Die Vision vor Augen - der Bauplan

Apostelgeschichte 2,42-47

Seite 2

Thema:

Die Vision vor Augen - der Bauplan

Apostelgeschichte 2,42-47

Schriftlesung: Eph. 4,11-16

Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu diesem Gottes-
dienst zur Themenreihe »Baustelle Gemeinde«. Wir haben heute wieder ein
wichtiges Kapitel für eine Gemeindearbeit vor uns, vielleicht sogar das
Entscheidende: Es soll um den Bauplan gehen. Stellen Sie sich für einen
kurzen Moment vor, Sie würden mit ihrer Familie zusammensitzen, um Ihr
Traumhaus zu planen. Alle kommen zu Wort und jeder darf seine Vorstel-
lungen einbringen. Die werte Ehefrau besteht auf einer großen und hellen
Küche, der Ehemann wünscht sich einen Raum für seine Modelleisenbahn-
anlage, der Jüngste braucht dringend einen Stall für das Pony, die Mittlere
legt Wert auf ein Zimmer, in dem man auch nachts um ½ zwei Uhr noch
ungestört Musik machen kann und Ihr Großer hätte gerne ein eigenes
Appartement, um auch mal seine Kumpels einladen zu können. Diese
Vorstellungen geben Sie jetzt direkt den Handwerkern, dass sie daraus ihr
Traumhaus bauen. Maurer, Schreiner, Zimmerleute und Installateure gehen
ans Werk, geben ihr Bestes und sind hoch motiviert. Doch allmählich
kommen Ihnen als Bauherren schon die ersten Bedenken, ob es nicht doch
klüger gewesen wäre, ein paar Euro fünfzig für den Architekten auszu-
geben, dass er aus den verschiedenen Vorstellungen erst einmal einen Plan
zeichnet, der dann für die Handwerker verbindlich ist.  Nur ein vernünftiger
Plan macht das Erreichen der Ziele und Wünsche möglich. Was für einen
Hausbau gilt, betrifft nicht weniger den Bau einer christlichen Gemeinde.

Ich möchte Ihnen die Verse, die den Bauplan beschreiben einmal vorlesen
nach der Übersetzung »Hoffnung für alle«: 

Apg 2,42-47
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42 Diese ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unter-
richten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten das Abendmahl
und beteten miteinander.
43 Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte sie alle. Er wirkte durch die Apostel
viele Wunder und bestätigte auf diese Weise ihre Worte.
44 Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, ge-
hörte ihnen gemeinsam.
45 Wer ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte ihn und half mit
dem Geld denen, die in Not waren.
46 Täglich kamen sie im Tempel zusammen und feierten in den Häusern
das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie
sich zu gemeinsamen Mahlzeiten.
47 Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die
Gemeinde wurde mit jedem Tag größer, weil Gott viele Menschen rettete.

Hier steht also für alle Zeiten und Orte gültig, wie Gott sich das Gemeindele-
ben vorstellt. So ist sein Plan für christliche Gemeinde vor Ort. In diesen we-
nigen Versen werden uns zwölf verschiedene Aspekte vermittelt, die einer
Gemeinde ihr unverwechselbares christliches Gesicht geben. Eine örtliche
Gemeinde also, die möchte, dass man in ihr Gottes Handschrift erkennen
kann, muss sich an diesen zwölf Punkten messen lassen und danach aus-
richten. Jede Vernachlässigung eines Aspektes kommt einer Verarmung in
der Gemeindearbeit gleich. Gottes Vorstellung von Gemeinde wird dadurch
eigenmächtig verkürzt.

1. Die dreifache Dynamik

Ich möchte Ihnen diese zwölf Elemente jeweils unter drei Gesichtspunkten
einmal vorstellen. Welche Wirkung hat dieser Aspekt auf die Gemeinde nach
innen, was bewirkt das für die Öffentlichkeit und welche Konsequenzen
ergeben sich daraus für ihre Beziehung zu Gott.

1.1 Intensiv - das Gemeindeleben
! nach innen gerichtete Seite
! intensives Zusammenleben
! Gemeinschaftsleben
!

Siehe Volker Brecht »Zwischen Landeskirche und Freikirche«, TVG1

Brockhaus, S. 69
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1.2 Offensiv - die Öffentlichkeitswirksamkeit
! nach außen gewandt
! die missionarische Seite
! wie kommen neue Leute dazu
! was nimmt die Bevölkerung von uns wahr

1.3 Exklusiv - die Abhängigkeit von Gottes Wirken
! nach oben ausgerichtet
! die Beziehung zu Gott, dem Vater im Himmel
! Leben im Glauben - Vertrauen
! Gott allein kann Menschen retten
! sein Wort allein ist Maßstab für richtig und falsch

Das heißt jeder einzelne dieser zwölf Aspekte wirkt immer durchdringend in
alle drei Richtungen, so dass es zu einem gegenseitigen Hochschaukeln
kommt. Es ist nicht richtig, wenn eine Gemeinde sich auf einen oder zwei
von diesen Aspekten festlegt und eines oder zwei weg lässt. So nach dem
Motto »Wir legen mehr Wert auf unsere Beziehung zu Gott, da bleibt keine
Zeit mehr, um nach außen zu gehen«. Oder »wir erreichen so viele Leute, da
müssen wir uns gar nicht mehr fragen, was Gott will«. Richtig ist es erst,
wenn eine Seite die anderen beiden wieder verstärkt. Weil wir sehr stark
nach außen gehen, müssen wir umso kräftiger innen verwurzelt sein und
uns um ein gutes Miteinander in der Gemeinde bemühen. Oder wenn wir
z.B. die Lehre in der Gemeinde betrachten, hat sie sowohl ihre Aufgabe, die
Christen aufzubauen, aber gleichzeitig die Aufgabe, für neue Leute die
Grundlagen des christlichlichen Glaubens zu legen. Was uns dann wieder
auf Gottes Wort und seine Beziehung zu uns verweist. Aus der Stille bezie-
hen wir sein Reden an uns. Wenn wir nun die zwölf verschiedenen Elemente
einer gesunden Gemeinde anschauen, dann wirken diese jeweils in alle
drei Richtungen.

Mein Freund, der Theologe Volker Brecht, schreibt in seiner Masterarbeit
über dieses Thema von der dreifachen Dynamik einer Gemeinde.1
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2. Die zwölf Aspekte im einzelnen

2.1 Lehre (Vers 42)

! allgemein: Wir haben uns in dem Bereich der Lehre wirklich eine
Unterrichtssituation vorzustellen. Keine bloße Wissensvermittlung,
dass ich jetzt andere zu belehren versuche, sondern es hat mehr
mit einer Prägung zu tun. Der Unterricht von Jesus war so etwas wie
eine Lebensschule. Wie funktioniert der christliche Glaube in mei-
nem Alltag? Wie greift die Botschaft der Bibel in mein Leben ein? Da
hat Jesus seinen Jüngern Aufgaben gestellt, die sie bewältigen
mussten. Mehr oder weniger erfolgreich! Aber sie haben auch
durch Negativ-Erfahrungen etwas für's Leben gelernt. Jesus betrieb
Charakterbildung mit seinen Schülern. Er lehrte sie einen guten Um-
gang miteinander durch praktisches Vorbild. Er vermittelte ihnen
seine christlichen Werte, indem er sie vorlebte und sie darüber auf-
klärte, was das zu bedeuten hat. Deshalb bewerten Sie auch Pre-
digten und Andachten nicht ausschließlich nach ihrem Informa-
tionsgehalt, sondern versuchen Sie ihr Leben auf das Gehörte drauf-
zulegen und für das Leben zu lernen. Damit kommen Sie weiter.

! nach außen: Ich finde es sehr bezeichnend, dass es im Christsein
keine Geheimlehren für besonders Eingeweihte gibt. Das ist gera-
dezu typisch für Sekten und andere Religionen, dass man sich von
einer Stufe in die nächste emporarbeiten muss und dabei im Laufe
der Zeit in die tieferen Lehren eingeweiht wird. Im Christsein da-
gegen zehren die Theologieprofessoren und die Kinder aus dem
Kindergottesdienst von derselben Botschaft: Gottes Wort. Oder wie
es Paulus formuliert: Christus der Gekreuzigte (1.Kor. 2,2). Wer tiefer-
gehende oder höhere Erkenntnisse und Offenbarungen sucht, wird
entweder enttäuscht werden oder bei einer Sekte landen. In einer
christlichen Gemeinde gibt es nichts zu verstecken. Was bei uns
gelehrt wird, ist sowohl für die Insider wie für Suchende und Inter-
essierte relevant. Die Bergpredigt zum Beispiel wurde an die Schü-
ler von Jesus gerichtet, aber so öffentlich, dass die Interessierten
jedes Wort verstehen konnten. So versuchen wir unsere Gottesdien-
ste hier ganz bewusst so zu halten, dass neue Leute das was sie
hören und sehen auch verstehen und nachvollziehen können.

! nach innen: Eine gute Portion Lehre ist notwendig, um besser ver-
stehen zu können, was Gott mir zu sagen hat. Bei uns wird das vor
allem in Gesprächs- und Hauskreisen praktiziert. Darüber hinaus
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werden wir uns in unserer nächsten Gemeindeleitungskreissitzung
Gedanken machen über einen Gemeindebibelabend, um diesen
Aspekt der Lehre für die gesamte Gemeinde weiter zu verstärken.
Wir sehen hier großen Handlungs-Bedarf. Sie können sich schon
mal darauf freuen.

! nach oben: die gesunde Lehre wirkt sich immer auf meine Bezie-
hung zu Gott aus. Dass ich ein kindliches, liebevolles Verhältnis zu
meinem Vater im Himmel pflegen kann, setzt das richtige Verständ-
nis voraus. So führt die Lehre der Bibel immer in die Haltung der
Anbetung und Hingabe.

! praktisch: Wo werde ich in Gottes Wort unterrichtet? Welche Prä-
gung erhalte ich wodurch?

2.2 Gemeinschaft als Haltung und Handlung (Vers 42, 44 und 45)

! allgemein: Wenden wir uns nun dem zweiten Aspekt des göttlichen
Bauplans für Gemeinde zu. Hier geht es nun darum, dass die Chris-
ten miteinander das Leben teilen. Sie nehmen Anteil aneinander.
Geben und Nehmen gehört für sie in der Gemeinde einfach dazu.
Die Christen damals wollten sich nicht einfach nur bedienen lassen
und Ansprüche stellen. Genausowenig wollten sie sich in einem
Helfersyndrom ausnutzen und auffressen lassen. Sie waren viel-
mehr an ihrem Ort füreinander da. Niemals ist nach Gottes Bauplan
das Christsein auf das Besuchen christlicher Veranstaltungen be-
schränkt. Das drückt sich dann auch in meinen Worten aus. Es heißt
nicht mehr: Ich gehe zu dieser Gemeinde, sondern ich gehöre zu
dieser Gemeinde. Nicht mehr: Ich treffe ein paar Christen im Haus-
kreis, sondern ich teile das Leben mit meinen Gemeindegliedern.
Ein feiner und doch bedeutender Unterschied.

! nach innen: Dieser Aspekt beginnt zunächst einmal mit dem Ent-
schluss: Ich nehme dich an, wie du bist. Manche christliche Träume-
rei von einer perfekten Gemeinde endet da, wo ich auf Gemeinde-
glieder treffe, die meinem Stil nicht entsprechen. Das Gemeindele-
ben schwimmt nicht auf einer Welle der Sympathie, dass wir uns
alle so gut verstehen. Auch hier gibt es Menschen, die sich besser
und weniger gut leiden können. Aber die Christen verstehen es
über die Schranken der Sympathie hinwegzutreten. Wir begegnen
uns in der Gemeinde als fehlerhafte Menschen, die ständig darauf
angewiesen sind, dass unsere Schuld vergeben wird. Das macht
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anderen Menschen gegenüber barmherzig und offen. Diese Grund-
haltung: Ich nehme dich an, wie du bist, führt dann zu liebevollen
gemeinschaftsfördernden Handlungen. In aller Regel geschieht
das, indem wir einander helfen. Jeder hat bestimmte Gaben und
Möglichkeiten, die er für die anderen einsetzen kann. Das kann
finanzielle Hilfe bedeuten, Wohnraum, der zur Verfügung gestellt
wird, Lebensmittel, die geteilt werden, praktische Hilfestellung, Be-
ratung in schwierigen Lebensphasen. Wichtig ist dabei, dass es
nicht einseitig wird. Jeder setzt sich ein und jeder profitiert. So bleibt
der Kreis geschlossen und Geben und Nehmen bleibt in der Ba-
lance.

! nach außen: Diese Gemeinschaft ist aber nicht nur ein soziales
Netz für die Christen, sondern zugleich eine Maßnahme, die starken
Öffentlichkeitscharakter hat. Es spricht sich rum, dass man bei uns
zusammenhält und zusammen hilft. Das ist vielleicht sogar die grö-
ßte Chance, neue Menschen mit Jesus in Berührung zu bringen,
dass diese eine Gemeinde kennenlernen, in der man sich umein-
ander kümmert.

! nach oben: es stärkt meine Beziehung zu Gott, wenn ich mich unter
die Lasten anderer stelle und sie vor ihm ausbreite. Wenn ich ohne
Gemeinschaft in meinem Christsein nur auf mich bezogen bleibe,
wird Gott meine egoistische Anspruchshaltung nie richtig durch-
brechen können. Wenn ich ohne mich einzubringen nur Erwartun-
gen an andere habe, leidet darunter automatisch meine Beziehung
zu Gott.

! praktisch: Wo ist mein Ort, an dem Geben und Nehmen erlebbar
ist? Wo bringe ich mich mit meinen Gaben ein und wo kann ich
durch die Gaben anderer empfangen?

2.3 Brotbrechen und Mahlzeiten (Vers 42 und 46)

! allgemein: Zusammengehörigkeit von gemeinsamen Mahlzeiten
und dem Abendmahl; es wird Gemeinschaft gestiftet zwischen Gott
und mir (Jesu Mahlzeiten mit Sündern!); hoher Stellenwert gemein-
samer Mahlzeiten im Gemeindeleben

! nach innen: Tischgemeinschaft und Gemeinschaft am »Leib Christi«;
Fundament des christlichen Glaubens: aus Gnade gerecht; Jesus
starb für meine Schuld
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! nach außen: Schranken werden abgebaut; keine Unterschiede
mehr; Gott kennt nicht reich noch arm, alle werden satt. Ob große
oder kleine Schuld, Gottes Gnade reicht für alle gleichermaßen

! nach oben: Dankbarkeit, dass du uns versorgst (tägliches Brot) und
Dankbarkeit, dass du uns unsere Schuld vergibst

! praktisch: Imbisse nach dem Gottesdienst; wen sollte ich mal zum
Essen einladen? Welche konkrete Schuld gehört einmal bei Gott
angesprochen und vergeben?

2.4 Gebete und Gotteslob (Vers 42 und 47)

! allgemein: Beten ist nicht der Weg, um Gott über unsere Wünsche
und Bedürfnisse zu informieren oder ihn an bestimmte Anliegen zu
erinnern, dass er sie nicht vergisst, sondern eine Form der Bezie-
hungspflege in Bitte und Dank, Lob und Anbetung.

! nach außen: dort ist für mich attraktive Gemeinde, wo über Gott
gestaunt wird und er groß und schön gemacht wird, nicht wo per-
manent über die eigenen Schwächen und Unvollkommenheiten
gejammert, sondern über Gottes unbegrenzte Möglichkeiten geju-
belt wird.

! nach oben: es kommt auf seine Wirksamkeit an (Rebe - Weinstock);
Ausdruck unserer Abhängigkeit von ihm (»mit unsrer Macht ist
nichts getan - wir sind gar bald verloren...«)

! nach innen: gemeinsames Gebet als Form der Lastenteilung und
der Anteilnahme in Freud und Leid

! praktisch: Wo habe ich Möglichkeiten des gemeinsamen Gebets?

2.5 Gottesfurcht (Vers 43)

! allgemein: nicht Angst vor Gott, sondern bewusst werden seiner
Heiligkeit

! nach oben: Gott ist nicht verfügbar, sondern bleibt souveräner Herr
seiner Gemeinde; ich stelle mich unter seine Wege

! nach außen: wir wehren uns, wenn sein Name verunehrt wird

! nach innen: einander helfen zu einer gesunden Beziehung zu Gott
(nicht drängelnd und befehlend), sondern als Verhältnis der Kinder
zu ihrem Vater

! praktisch: Wo wäre es an der Zeit, meinen Widerstand gegen Gott
und seine Wege aufzugeben?



Volker Brecht, a.a.O. Seite 792

Seite 9

2.6 Zeichen und Wunder (Vers 43)

! allgemein: Gott bestätigt seine Gemeinde; Zeichen und Wunder
sind nicht von der Gemeinde verfügbar und herbeizuzwingen, aber
mit offenen Augen erkennen wir mehr als wir ahnen.

! nach oben: alles von Gott erwarten und dankbar auf seine Liebes-
beweise reagieren

! nach innen: Glaubensstärkung durch Lebensberichte

! nach außen: Bestätigung, Gott ist allmächtig

! praktisch: Wo habe ich in meinem Leben Gottes Wunder erlebt?
Wem könnte mein Erlebnis eine Glaubensstärkung sein?

2.7 tägliche öffentliche Versammlungen (Vers 46)

! allgemein: auf dem Tempelgelände (Säulenhalle Salomos; Apg.
5,11);  Disputationen in diesem Areal; auch Jesus unterrichtete dort;
Mahlzeiten im Tempel

! nach innen: Unterricht, Austausch

! nach oben: Lob und Anbetung

! nach außen: schätzungsweise befanden sich zur Bauzeit des Tem-
pels in Spitzenzeiten 18.000 Arbeiter auf dem Gelände.2

2.8 Treffen in Privathäusern (Vers 46)

! allgemein: Wert der Hauskreisarbeit, kleine Zelle ohne großen or-
ganisatorischen Aufwand

! nach innen: Gemeinschaftspflege

! nach außen: auf diese Weise hat die Christenheit im kommunisti-
schen China nach 1950 nicht nur überlebt, sondern bis heute ein
unbeschreibliches Wachstum erlebt.

! nach oben: Durch den Kontakt mit den anderen, erfährt mein Glau-
be eine Belebung und Neuorientierung

! praktisch: Wen sollte ich mal mit unserem Hauskreis in Kontakt
bringen?
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2.9 jubelnde Freude (Vers 46)

! allgemein: fröhlicher Charakter der Mahlzeiten

! nach innen: wegblicken können von den eigenen Problemen und
Schwächen; Auswirkung der Auferstehung (der letzte Feind, der
droht ist besiegt, das äußerste Problem gelöst, sollte er vor dem
jetzigen scheitern?)

! nach oben: Gott versorgt uns; er kommt mit uns zu seinem Ziel

! nach außen: dieser Gott ist wirklich lebendig

! praktisch: der Freude Ausdruck verleihen, jemand daran Anteil ge-
ben

2.10 Echtheit (Schlichtheit des Herzens) (Vers 46)

! allgemein: keine Heuchelei, sondern authentisch, echt, glaubwür-
dig

! nach innen: Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, kein künstliches Harmonisie-
ren

! nach außen: Glaubwürdigkeit

! nach oben: konsequent

! praktisch: kein »frommes Theater«, sondern Christsein zum Anfas-
sen, Bereitschaft, hinter meine Fassade blicken zu lassen

2.11 guter Ruf in der Bevölkerung (Vers 47)

! allgemein: der gute Ruf war Folge dieser bisherigen Aspekte, nicht
das Ziel. Christen sind Menschen, die Rückgrat haben, sie haben
sich trotz widriger äußerer Umstände nicht verbogen, um in besse-
rem Licht zu erscheinen, sondern blieben auch auf Kurs. Nicht um
jeden Preis »trendy« sein wollen (z.B. ökumenischer Kirchentag, Seg-
nung homosexueller Lebensgemeinschaften...).

! nach außen: Was nehmen unsere Zeitgenossen von unserer Ge-
meinde wahr? Worin profitieren sie von uns (Bsp.: Kinderprogramm
Krottenlachfest); nicht abkapseln

! nach innen: Auftreten vor der Öffentlichkeit kritisch reflektieren

! nach oben: Gebet für die Gesellschaft (Priesteraufgaben)

! praktisch: Wie bewerten meine Zeitgenossen meinen Glauben?
Wie kann ich ihnen Gutes tun?
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2.12 Wachstum (Vers 47)

! allgemein: Gemeindewachstum ist der normale Vorgang in einer
gesunden Gemeinde (vgl. Natur: Bäume, Pflanzen). Wenn wir nicht
mehr wachsen ist das aber deswegen kein Drama, sondern viel-
mehr die Vorbereitung für einen neuen Wachstumsschub (vgl. in der
Natur: Winter). Wenn es aber auf Dauer Winter bleibt, muss ich mich
als Gemeinde schon ehrlich fragen, ob ich mich nicht von von mei-
nem Lebenselement entfernt habe.

! nach innen: Bereitschaft für neue Leute entwickeln (Praxis des »lee-
ren Stuhls«)

! nach außen: zu Menschen draußen Brücken bauen und pflegen

! nach oben: ganz gezielt für solche Menschen beten

! praktisch: Jesus, was wolltest du mir durch diese Predigt sagen?

Amen

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten Abend und eine gute Woche
und bringen Sie doch nächsten Sonntag jemand mit, für den Imbiss ist auf
jeden Fall gesorgt.

Lieder:

Gott baut sein Haus (Iwdd 410)
Jesus will uns baun zu einem Tempel (Iwdd 413)
Die Sach ist dein, Herr Jesu Christ (Iwdd 318)
Herr, füll mich neu (Iwdd 274)
All die Fülle ist in dir (Iwdd 40)
Immer mehr von dir (FJ 1, 239
Reinige mein Herz (FJ 1, 79)
Groß ist unser Gott (FJ 1, 31)
Tief in mir (FJ 2, 176)
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