
Versammlung 
–Teil 2

Bibeltreue Gemeinde –
damals und heute 
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Was ist 
Versammlung/
Gemeinde an 

einem Ort?

= umfasst alle Gläubigen 
an einem Ort

repräsentiert

Alle Gläubigen

Was versteht die Bibel unter Versammlung / Gemeinde an einem 
Ort (1 Kor 1,1)? 

• Umfasst alle Gläubigen an diesem Ort 
• Repräsentiert die ganze (globale) Versammlung 
• Ausdruck der ganzen (globalen) Versammlung 
• Im Prinzip nichts Anderes (Apg 20,28), nur eben am Ort 
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Was ist 
Versammlung/
Gemeinde an 

einem Ort?

= umfasst alle Gläubigen 
an einem Ort

repräsentiert

Alle Gläubigen

„Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der 
Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Versammlung Gottes zu 

hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines Eigenen.“
(Apostelgeschichte 20,28)

„Wenn er aber nicht auf sie 
hört, so sage es der 
Versammlung …“.

(Matthäus 18,17)

„… und auf diesen Felsen 
werde ich meine 

Versammlung bauen …“.
(Matthäus 16,18)
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Kennzeichen:

Zusammenkommen

„Denn wo zwei oder drei 
versammelt sind in meinem Namen, 

da bin ich in ihrer Mitte.“
(Matthäus 18,20)

Die ersten 
Christen/ die 

Versammlungen 
am Anfang

• In der Apostelgeschichte zeigte 
sich bei den ersten Christen ein 
guter Anfang! 

• Anschauungsunterricht zu 
„bibeltreue Gemeinde“ 

→ So hatte der Herr es 
angekündigt
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Drei Arten von Regelmäßigen 
Zusammenkünften

Wozu kamen die 
ersten Christen 

zusammen? 1.    Gebet „… Wenn zwei von euch auf 
der Erde übereinkommen 
werden über irgendeine 
Sache, welche sie auch 

erbitten mögen …“ 
(Matthäus 18,19)

„Petrus nun wurde in dem 
Gefängnis bewacht; aber 

von der Versammlung 
wurde anhaltend für ihn 

zu Gott gebetet.“
(Apostelgeschichte 12,5 )

„Und als er sich bedachte, kam er an das Haus der Maria, 
der Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wird, 

wo viele versammelt waren und beteten.“ 
(Apostelgeschichte 12,12)

2.    Brotbrechen „Am ersten Tag der Woche aber, als wir 
versammelt waren, um Brot zu brechen …“

(Apostelgeschichte 20,7)

3.    Erbauung „… dass ihr überströmend seid zur Erbauung
der Versammlung.“
(1. Korinther 14,12)bibleteaching.de
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Einheit und 
Vielfalt 

Ordnung

Heiligkeit

Herrlichkeit

Ein Haupt

Kennzeichen

Charakter:

→ 1. Kor. 12

→ 1. Tim. 3,15

→ Ps. 93,5

→ Ps. 26,8
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→ Kol. 1,18

Bibeltreue 
Gemeinde am 

Anfang:
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1. Sie verharrten in…
• der Lehre der Apostel 
• der Gemeinschaft
• dem Brechen des Brotes 
• den Gebeten.

2. Harmonie:
• Ein Herz und eine Seele (Apg 4,32)
• Frieden (Apg 9,31)

3. Kamen zusammen
• Zum Gebet, Brotbrechen und zur Erbauung

• In den Häusern (Jerusalem, Rom, Kolossä, etc.)

• ABER: 
• nicht aufgeteilt in „Denominationen“, 
• sondern im Gemeinschaft miteinander

4. Böses wurde gerichtet (Apg 5; 1. Kor 5; 2. Kor 2, etc.)

Wie sah das 
praktisch aus?
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Bibeltreue 
Gemeinde am 

Anfang:


