Ich werde meine Gemeinde bauen.
Eine "Dienstleistung" für den Leib Christi über Gemeindebau nach Gottes Willen
Vorwort
Wir leben in sehr interessanten Tagen vor der Wiederkunft Jesu und ich glaube, daß der Name
JESUS nocheinmal groß werden wird in der Welt durch die Gemeinde am Ort. Gott hat Seiner
Gemeinde immer wieder neue geistliche Erkenntnis geschenkt.
So durch Luther die Rechtfertigung allein durch den Glauben; durch Wesley wurde die Wahrheit
der Heiligung auf den Leuchter gestellt; andere die Glaubenstaufe, wieder andere empfingen
Licht über die Wahrheit der Gemeinde und die Pfingstbewegung schließlich noch über die
Gaben, Dienste und Kräfte zum Aufbau des Leibes Christi bis zur Wiederkunft Jesu.
Als Gott begann, durch den Heiligen Geist um die Jahrhundertwende zu wirken, da war dieses
Wirken in gewisser Weise eine Wiederherstellung der biblischen Sicht und wurde in einem
beachtlichen Maße von Erfahrungen in Bezug auf die Kraftwirkungen des Geistes durch die
geistlichen Gaben begleitet, nach 1.Kor.12.
Das bedeutete eine vorher nie gekannte Möglichkeit der Rückkehr zu einer Norm des geistlichen
Dienstes in der Gemeinde, die mehr mit dem Zeugnis des Apostels Paulus und des apostolischen
Zeitalters steht, als die bis dahin bekannte Praxis.
Es kann garnicht klar genug erkannt und nicht nachdrücklich genug betont werden, daß die
Dienste, welche Gott in die Gemeinde einsetzt nicht auf natürlichen Gaben beruhen, sondern auf
geistlichen Gaben ! (Es kann natürlich sein, daß natürliche Befähigungen mit benützt werden).

Wir müssen diesem biblischen Ideal gehorsam sein, mag die Hingabe der Menschen noch so tief,
und die Bibelschulausbildung noch so gründlich sein. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, daß
wir uns stets das Idealbild der geistlichen Gaben des Geistes und der sich daraus ergebenden
Dienstgaben vor Augen halten.
Es gibt eben keinen anderen Weg des biblischen Gemeindebaus als den, welche uns der Apostel
Paulus aufgezeigt durch den Heiligen Geist in den verschiedenen Aspekten und Bildern: Leib,
Haus, Tempel.....
Es werden heute viele Rezepte für Gemeindebau angeboten und es werden darüber Seminare
gehalten. Das ist auch an und für sich gut, wenn diese sich am Neuen Testament orientieren.
Seltsam ist nur, daß fast ausschließlich solche Redner eingeladen werden, die
mindestens......wenn nicht noch mehr Mitglieder haben. Wie wenn, die Mitgliederzahl ein Indiz
für biblischen Gemeindebau wäre. Im NT geht es zuerst nicht um Zahlen, also Quantität,,
sondern es geht um die innere Qualität.
Wo biblischer Gemeindebau angestrebt wird, werden dies in der Regel immer kleine Gemeinden
sein, weil die große Masse "Aktion" möchte und geistlich bedient werden will. Aber im
geistlichen Bereich gilt auch dies Wort: Geben ist seliger als Nehmen!
Das Hauptziel biblischen Gemeindebaus aber ist es zunächst nicht große Gemeinden zu haben,
da ja der Einzelne sehr stark gefördert werden muß, sondern eben biblische Gemeinde zu bauen.
Wo dies aber geschieht, wächst die Gemeinde von selbst und dies wiederum entspricht durchaus

