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Bibelstunde_18_01_2022: 1 Thess 1,1 

Sergej Pauli / Allgemein 

  

Textstelle 

1 Thessalonicher 1,1 “Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der 

Thessalonicher in Gott, dem Vater, und dem Herrn Jesus Christus: Gnade sei mit 

euch und Friede!”  

Was heißt “Gemeinde”? - Einleitung 

Ich möchte dieses Mal aus diesem Vers nur eine Aussage herausnehmen: 

“Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus 

Christus” -  

Wir wollen darüber nachdenken: 

1. Was bedeutet “Gemeinde” 

2. Wie verhält sich Gemeinde zu Israel? 

3. Was bedeutet Weltweite Gemeinde und Ortsgemeinde 

4 Die Gemeinde gehört Gott 

5. Wie die Gemeinde in Christus geborgen ist. 

1. Begriffserklärung “Gemeinde” 

Wenn jemand einen Vortrag über das Thema Gemeinde hält, dann ist es ja 

fast unumgänglich, dass man den linguistischen  Ursprung des Griechischen 

Wortes, das häufig mit Gemeinde übersetzt wird, erklärt.  

Sehr häufig hört man diese Erklärung, die schon wie von einer Kassette 

abgespult wird: “Ekklesia” bedeutet “Herausgerufene”, damit erklärt man 

aber nur die Zusammensetzung eines Begriffes, nicht was der Begriff wirklich 

bedeutet. So wie man im Deutschen zum Beispiel so erklären Könnte: 

Gemeinde kommt von Allgemein oder Versammlung kommt vom Begriff 
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“sammeln”, so hätte man nur einen sprachlichen Zusammenhang von 

Wortstamm und Begriff gezeigt und doch nicht das Wort verwendet. Aber 

selbst wenn jemand das sagt, oft geht man in der Predigt doch wenig ein.  

Somit lohnt es sich, aufs neue in diesen Begriff einzusteigen. Und wo sollen 

wir bessere Antwort darauf finden, was “Gemeinde” bedeutet, als in der 

Bibel? Mit einer Konkordanz ausgestattet und versenkt in Gottes Wort, dürfen 

wir neues über die Gemeinde lernen, was uns in der Erkenntnis Gottes 

Wachsen lässt.  

Zunächst einmal bedeutet der Begriff “ekklesia” für sich  genommen  bloß 

“Versammlung”, ob nun religiöser oder bürgerlicher Art: So eine 

Verwendung findet sich z.B. in Apostelgeschichte 19,32 “Dort schrien die 

einen dies, die andern das, und die Versammlung war in Verwirrung, und 

die meisten wussten nicht, warum sie zusammengekommen waren.”  

(Vgl. auch Apg. 19,39,40). In diesem Fall bringt die Übersetzung “eklessia” 

bedeutet “Herausgerufene” nicht viel. 

Um die christliche Gemeinde von einer bürgerlichen Versammlung zu 

unterscheiden, spricht  die Bibel häufig  von der Gemeinde Gottes 

(griechisch: ekklesia tou Theo) gesprochen. Damit trifft sich aber eine 

interessante Parallele zum alten Testament. In der griechischen Übersetzung 

des Alten Testaments, die bereits Jesus und seine Apostel verwendet haben,  

wird dieser Begriff (ekklesia tou theo) verwendet um von der Versammlung 

Israels oder der  Gemeinde Israels zu sprechen (Vergleicht z.B. 2 Mose 35,1 

“Und Mose versammelte die ganze Gemeinde der Israeliten und sprach zu 

ihnen: Dies ist’s, was der Herr geboten hat, dass ihr es tun sollt:” )  

In dieser Weise verstanden sich die Gläubigen nach Pfingsten: als 

Versammlung des Volkes Gottes. Beachtet eine Aussage aus der Predigt des 

Stephanus:  Als Stephanus verhört wird, verknüpft er auf eine besondere 

Weise diese alttestamentliche Verwendung mit einer neutestamentlichen. 

Beachtet, was Stephanus in Apostelgeschichte 7,38  sagt “Dieser ist’s, der in 

der Gemeinde in der Wüste stand zwischen dem Engel, der mit ihm redete auf 

dem Berge Sinai, und unsern Vätern. Er empfing Worte des Lebens, um sie uns 

weiterzugeben.”  
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Hier spricht er zwar von Mose, aber als Schatten von Christus. So wie Mose 

Worte des Lebens empfing um sie weiterzugeben, so empfing sie ja auch 

Christus, ja Christus zeugt von sich, dass seine Worte sind Wahrheit und 

Leben (Stelle? sonst Jak. 1,18). 

Wenn Paulus also hier seinen ersten Brief an die Gemeinde der 

Thessalonicher richtet, dann in dem Licht,  (um eine Definition von 

Gemeinde zu geben) dass die thessalonische Gemeinde Teil der wahren 

israelischen Versammlung von Gottes Volk ist, welches durch das 

endzeitliche Endzeitliche Erlösungswerk des Messiahs Jesus gegründet 

wurde (Definition ausaus G.K. Beale;1+2 Thessalonians, 1,1) 

2. Gemeinde und Volk Gottes 

Das ist eine Lektion, die wir aufs Neue über die Gemeinde lernen müssen, sie 

nicht von der Gemeinde des Alten Bundes, also von Israel zu trennen, was 

eine Gefahr darstellt, entgegen der anderen Gefahr, sie mit der alten 

Gemeinde zu vermischen. 

Da heute vor allem die Gefahr existiert, Gemeinde und Israel zu sehr zu 

trennen, möchte ich auf diesen Punkt  eingehen. Diese Trennung kennt ja 

viele Gesichter. Es fängt mit einer Vernachlässigung des Alten Testaments an 

und endet damit, dass man an keine Verheißung des Alten Testaments mehr 

glaubt, da sie ja nur für Israel gilt. Dabei sagt Paulus im Galaterbrief:  (Gal. 

3,29) 

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017 mit Lemmatisierung Kapitel 3 

29 Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Nachkommen und 

nach der Verheißung Erben.  

Paulus schreibt hier an die Heiden und sieht in der Gemeinde, die echten 

Nachkommen Abrahams, so wie es die Gläubigen des Alten Testaments sind. 

Wer z.B. meint, dass es die Gemeinde Gottes erst seit Pfingsten gibt, der 

muss erklären, warum Paulus in den Psalmen singt: Psalm 111,1 

Psalm 111,1 LU 
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Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen im Rate der Frommen 

und in der Gemeinde. 

Psalm 149,1 LU 

Halleluja! Singet dem HERRN ein neues Lied; die Gemeinde der Heiligen soll 

ihn loben. 

Psalm. 40,10 “Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen; von 

deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und 

Treue nicht vor der großen Gemeinde.”  

Wir sollten uns vor dem Kunststück hüten, einerseits solche Psalmen zu 

singen und sogar abzuleiten, wie das Leben der Gemeinde sein soll, aber 

gleichzeitig zu sagen, dass die Gemeinde erst zu Pfingsten anfing. Solche 

Aussagen zeigen, dass wir die Schrift nicht gut und genau auslegen. 

Fazit: Für Eine balancierte Sicht auf die Beziehung von Altem und Neuen 

Bund von Verheißung und Erfüllung, von Gericht und Gnade ist eine 

richtige Sicht der Gemeinde notwendig. 

3. Ortsgemeinde und weltweite Gemeinde 

gleichzeitig 

Aber betrachten wir noch einmal diesen Ausdruck: “Gemeinde der 

Thessalonicher in Gott” - Es geht also nicht um eine bürgerliche Versammlung, 

sondern um eine Versammlung um oder in Gott. 

Aber Gottes Gemeinde meint ja immer auch das ganze Volk Gottes. Nun 

spricht Paulus hier aber von der Gemeinde der Thessalonicher. Dabei gibt es 

und gab es natürlich nicht nur in Thessaloniki die Gemeinde Gottes, sondern 

an vielen Orten der Welt. Was uns hier begegnet ist etwas besonderes, was 

das Wort ekklesia mit sich bringt: Das Wort meint sowohl die weltweite 

Gemeinde wie auch die Versammlung der Gläubigen an einem Ort. z.B. in 

Apg. 11,22 da heißt es: “Es kam aber die Kunde davon (also von der 

Bekehrung des Paulus) der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren.”   

.Andererseits lesen wir auch in Röm. 16,16: “Es grüßen euch alle 

Gemeinden Christi” Was gemeint ist, wird durch den Kontext festgelegt. z.B. 

in 1. Kor. 10,32: “Erregt keinen Anstoß bei der Gemeinde Gottes” und 1. 
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Kor. 11,22: “Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, 

die nichts haben?”  —> Weltweite Gemeinde meint nicht bloß “die 

Gemeinden”. Die Vielzahl von Gemeinde ist also Gemeinde.Die Gemeinde in 

Thessaloniki ist auch immer ein Teil der Gemeinde. 

Die Zürcher Bibel z.B. aber auch die Einheitsübersetzung,  sprechen dann von 

Kirche, wenn von der eher weltweiten Versammlung dieses neuen Israels die 

Sprache ist, und von Gemeinde, wenn eine Ortsgemeinde oder 

Ortsversammlung gemeint ist 

 

Aus diesem Grund ist es nicht ausreichend, so wie die  Elberfelder 1905 das 

z.B. macht, Gemeinde immer mit Versammlung zu übersetzen, weil 

dadurch die Gefahr besteht, die Ortsgemeinde zu stark auf Kosten der 

weltweiten Gemeinde zu betonen. 

Auch hier gilt es die Ortsversammlung von der weltweiten Kirche zu 

unterscheiden, aber nicht zu trennen und nicht zu vermischen. Ich würde 

sagen, dass man im Katholizismus zu sehr die Kirche betont und kaum die 

Ortsgemeinden kennt, während wir im Baptismus, oder vielleicht auch als 

Freikirchen insgesamt dazu neigen, die Ortsgemeinde auf Kosten der 

weltweiten Kirche zu betonen.  

4 Sie ist Gemeinde Gottes 

Wenn es im ersten Vers hier heißt “Gemeinde in Gott” Ohne Gott gibt es 

keine Gemeinde. . Manchmal werden Entscheidungen einer Gemeinde so 

geschildert als wären sie unabhängig von Gott möglich. aber eine Gemeinde 

kann z.B. nicht entscheiden, Baal zu dienen. Dann wäre sie nicht mehr 

Gemeinde. Aber das betrifft auch die Gebote Gottes. Ich meine vor allem die 

zentralen Gebote, wie die Zehn Gebote. Können wir sagen, nur 9 gelten, oder  

können wir noch ein 11 hinzufügen oder die Reihenfolge verändern? ( An 

dieser Stelle muss ich eine Anekdote erzählen. Ich habe neulich die 

Richtlinien der Vorjungschar gesehen, die haben auch so etwa 10 Gebote, 

wisst ihr was dort auf Platz eins steht? “Wir kauen kein Kaugummi”  - Dann 

weiß man natürlich, was das wichtigste Gebot der Vorjungschar ist, was für 

Kinder und Leiter besonders wichtig ist.)  - Welches Gebot ist für uns 
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besonders wichtig? -.> Gemeinde in Gott und in Christus meint aber in 

besonderer Weise, dass die Gemeinde schon einen Herrn hat, und sich nur 

noch Diener um die Gemeinde sammeln. Die Gebote und die Regeln und der 

Herrscher und das Ziel der Gemeinde steht schon fest, wenn wir aber als 

Herren versuchen, uns der Gemeinde zu nahen, haben wir bereits unsere 

Berufung zu Gottes Gemeinde verfehlt. 

5 Gemeinde in Christus 

Gemeinde in Christus: Weil in Christus Gott Mensch geworden ist, ist die 

Einheit mit Christus uns Menschen viel näher, auch wenn es um eine 

Herrschaft geht. 

Die Vereinigung in Christus zieht sich in vielen Bibeltexten, denken wir an 

Eph. 5,23, eine wunderschöne Stelle, die die Vereinigung von Mann und Frau 

mit der von Christus mit der Gemeinde: “Denn der Mann ist das Haupt der 

Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist - er hat sie als seinen 

Leib gerettet.” 

Wenn ich an die Einheit oder Vereinigung mit Christus denke, dann ist das 

ein Thema, da könnte ich Stundenlang darüber reden, und über die Tiefe, die 

dieses Thema zieht: Wie wir in der Taufe eins werden in seinem Tod und der 

Auferstehung, wie wir im Abendmahl Gemeinschaft mit seinem Leib haben, 

wie wir  in seinem Wort Speise bekommen, wie wir in seinem Blut 

reingewaschen werden, wie er das Haupt ist usw… Diese Reichtümer haben 

wir und noch viel mehr, die  wir Christen als Gemeinde Christus angehören. 

Aber heute wollte ich dennoch den Augenmerk auf drei besondere 

Eigenschaften lenken, was es bedeutet, dass die Gemeinde in Christus ist. 

Was sie in Christus besitzt. 

Drei Punkte, wie Christus mit der Gemeinde vereinigt ist. 

1. Das wir als Gemeinde in Christus sind, ist unser Halt, wenn wir 

orientierungslos sind, wenn wir im Finstern wandeln, den er ist ihr wahrer 

Prophet, der nicht lügt und sei Wort gibt Weisung für die nächsten Schritte. 

Das Gemeinde in Christus ist, gibt ihr Führung in einer dunklen Welt. Gottes 

Wort leuchtet den Pfad der in der Finsternis vor ihr liegt. Deswegen heißt es 
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auch von der Gemeinde,  was wir in 1. Tim 3,15 lesen: “die Gemeinde des 

lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit” 

2. Wenn wir als Glieder der Gemeinde verängstigt und beschämt sind, 

finden wir echten und wirksamen Trost, den Christus hat seine Gemeinde ein 

für alle Mal losgekaut von der Knechtschaft der Sünde und ist ihr einziger 

Priester 

3. Wenn wir Hilflos sind, uns die Zukunft bange macht und wir keine Kraft 

haben, weiter auszuharren, dann kommen wir zu Christus und rufe zu Gott, 

und erflehen bei ihm Bewahrung und Kraft zum Ausharren bis zum Schluss. 

Wir rufen im Blick auf die Zukunft “Führe uns nicht in Versuchung sondern 

bewahre uns vor dem Bösen!” Ja alle Kraft sucht die Gemeinde bei Jesus, den 

Christus ist ihr ewiger König. 

 das bringt mich zum Abschluss: Wenn Christus der König ist, dann ist die 

Gemeinde das Reich wo er herrscht, nicht umsonst heißt die Gemeinde ja 

auch Reich Gottes. Aktuell herrscht Christus noch nicht über alles, und das 

Gottlose Babel ist noch mächtig, aber das was Christus gegründet hat, nimmt 

nun seinen Anfang, bis irgendwann alle Feinde Christi vernichtet sind, und 

Christus uneingeschränkt über sein Reich herrschen wird, wie wir in der 

Offenbarung lesen:  

Offenbarung 21,1–4 LU 

Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel 

und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah 

die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel 

herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich 

hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte 

Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 

seine Völker sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und 

Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht 

mehr sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 

das Erste ist vergangen. 
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