Zusammenarbeit mit Freikirchen bei der Evangeliumsverkündigung?
Es wird oft die Frage gestellt: Warum machen Gläubige, die allein
zum Namen des Herrn Jesus zusammenkommen möchten, ge-

meinsam oder einzeln nicht mit, wenn sich in einer Region verschiedene"Freikirchen"zu einer gemeinsamen evangelistischen
Anstrengung zusammenschliessen?
Wohlverstanden, man meint dabei Kirchen, die an den fundamentalen Wahrheiten der Schrift festhalten, ohne Irrtümer bezüglich des Heils, der Person des Herrn und der Wirksamkeit seines
Werkes am Kreuz, der Person des Heiligen Geistes, usw., gutzuheissen.
Diese Einstellung der genannten Gläubigen hat als Hauptgrund,
dass sie sich bewusst sind, was das erste und wichtigste Zeugnis ist,

durch die Gesamtheit der Gläubigen, d.h. durch die Versammlung Gottes, der Welt gegenüber abgelegt werden muss: es besteht
darin, ihre Einheit zu zeigen. Kajaphas hatte prophezeit, dass "Jesus sterben sollte..., auf dass er die zerstreuten Kinder Gottes in
eins versammelte" (Joh. 11,52). Tatsächlich konnten die Gläubigen, nachdem das Erlösungswerk vollbracht und sie von ihren
Sünden gereinigt waren, mit dem Heiligen Geist getauft und in diesem Geist zu einem Leib versammelt werden. Die Antwort auf das
Gebet des Herrn sollte in Erfüllung gehen: "auf dass auch sie in uns
eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast", in
der Erwartung, "dass sie in eins vollendet seien, auf dass die Welt
erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleichwie du
mich gefiebt hast" (Joh. 1.7,2I-23).
das

Nun besteht aber das Zeugnis der Christen in erster Linie nicht
im Reden, sondern indem sie in der Praxis das sind,was Gott aus
ihnen gemachthat. Zum Beispiel: "Jetzt sind wir Kinder Gottes",
daher: "Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder", und

"Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn", deshalb: "Wandelt als
Kinder des Lichts" (Eph. 5,1.8). Wenn dies so ist fär den Einzelnen, so gilt es auch frir die Gesamtheit: Weil die Gläubigen eins
sind im Herrn, so sollen sie es auch vor der Welt sein.

Ich weiss, dass niemand in der Mitte derer, von denen ich spreche, verneint, dass die Gläubigen ein Leib sind, wovon Christus das
Haupt ist, eine einzige Kirche, die Versammlung Gottes, und dass
diese Einheit durch den Heiligen Geist verwirklicht wurde, in welchem wir alle zu einem Leib getauft wurden. Aber nun? Wo sieht
man diese Einheit? Tatsache ist, dass man in der ganzen Christenheit eine Vielzahl von Gemeinschaften findet. Ein Teil hält noch an
den grundlegenden Wahrheiten fest, ebenso verschiedene Evangelisations-Missionen und Einzelne, die Anhänger um sich versammeln. Daneben gibt es aber auch unnüchterne Bewegungen mit
Irrlehren und schwerwiegenden Irrtümern in bezug auf den Heiligen Geist. In den grossen Kirchen herrscht heute eine solche Ver-

wirrung, dass es schwierig ist, darin noch die wesentlichen Wahrheiten zu erkennen.
Trauriges Panorama ... Was eins sein sollte vor den Augen der
Welt, weil Christus gestorben ist, um die zerstreuten Kinder Gottes
in eins zu versammeln, ist in urzählige Gruppen zerstreut, wodurch, als Zeugnis, die Wirksamkeit des Todes Christi geleugnet
wird. Wo sich ein Leib zeigen sollte, weil der Heilige Geist eben
deshalb auf die Erde gekommen ist, finden wir Zersplitterung in
unzählige Organisationen. Man leugnet dadurch, was das Zeugnis
betrifft, die Gegenwart Gottes, des Heiligen Geistes, in den Seinen
und in ihrer Mitte. Wie kann so die Welt an die Aufrichtigkeit der
einen und der andern glauben? Sieht sie nicht vielmehr, dass jeder
für seine eigene Fahne kämpft? Und das sind die Fahnen der Menschen...

Man wird mir sagen: Aber diese Gläubigen wollen ja gerade
während einigen Tagen beiseite lassen, was sie trennt, und nur das
festhalten, was sie vereint, um miteinander, während einiger Zeit,
den Interessen des Herrn zu dienen. Sollte man sich daher nicht
darüber freuen und sie in dieser Hinsicht ermutigen, indem man
sich ihnen anschliesst?
Ich werde darauf antworten: Wenn sie ein grosses und aufrichtiges Verlangen haben, sich zu vereinen, um den Interessen des
Herrn zu dienen, und wenn das, was sie trennt, in ihren Augen so
wenig Bedeutung hat, dass es ihnen möglich ist, es für vier Tage
oder eine Woche auf die Seite zu tun. warum bleiben sie dann nicht
den Rest der Zeit zusammen?
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In Wahrheit sind diese sporadischen Anstrengungen gemeinsamer Tätigkeit eher der Beweis ihrer bleibenden Trennung als ein
Zeichen ihrer Einheit.
Ich habe gelesen, dass in einer Stadt die Gläubigen aus fünf oder
sechs evangelischen Gemeinschaften, denen ihre Untreue im Ge-

trennt-bleiben bewusst war, eines Tages übereinkamen, sich während einer Woche von Montag bis Samstag jeden Abend an einem
bestimmten Ort zu treffen, um für die Einheit zu beten. Der Vorschlag wurde durchgeführt. Es kamen viele. Alle waren eifrig und
sehr befriedigt von dieser ausgezeichneten Idee, und, auf diese
Weise erfreut und gestärkt, kehrte am Sonntag, d.h. am Tag des
Herrn, jeder wieder in seine besondere Gemeinschaft zurück! Immerhin hatten sie die Fortsetzung einer so glücklichen Initiative
beschlossen, indem sie beabsichtigten, dieses Zusammenkommen
im folgenden Jahr zu wiederholen. Vereinigt während sechs von
dreihundertfünfundsechzig Tagen... Habe ich nicht Grund zu sagen, dass das, was sie trennt, in ihren Augen unendlich wichtiger
ist, als das, was sie vereinigt? Sie wollten sich zusammenfinden, im
Bewusstsein, dass ihre Trennung Sünde war. Aber wenn es ihnen
gelang, sich während sechs Tagen jeden Abend miteinander zu
versammeln, warum blieben sie nicht zusammen, auch am folgenden Sonntag, und die ij.brige Zeit?

Beachten wir, dass die Trennungen unter ihnen anscheinend
nicht damit begründet sind, dass die einen meinen, die andern hielten an einem schwerwiegenden Irrtum fest, von dem sie sich, um
treu zu sein, trennen müssten. Bis jetzt sieht man bei den erwähnten Gruppen auch keine Verbindung mit denen, die die Göttlichkeit des Herrn leugnen, oder mit dem römischen Götzendienst
oder dem protestantischen Rationalismus und im allgemeinen
auch nicht mit den besonderen Irrtümem derPfingstbewegung. Es
scheint im Gegenteil, dass alle eine gewisse Übereinstimmung in
grundlegenden Wahrheiten anerkennen, selbst wenn sie in der
Praxis die Schlussfolgerungen, die sich aufdrängen, nicht daraus
ziehen. Man könnte vielleicht einige Unterschiede finden in der
Auslegung, oder im Verständnis gewisser Punkte. Man würde vor
allem viel Verwirnrng finden, aber anscheinend nichts, was ge-

trennte Gruppen rechtfertigen könnte.
Sie bedienen sich der gleichen Literatur, der gleichen Publikationen, welche übrigens als zwischenkirchlich und überkonfessio-

nell bezeichnet werden. Diese dienen also den einen wie den andem zur Belehrung und Auferbauung, obwohl ihre Trennungen,
wenn auch ausdrücklich als belanglos betrachtet, respektiert werden. Gilt es als selbstverständlich, dass Christen, die durch den
Heiligen Geist zu einem Leib vereinigt sind, dessen Haupt Christus
ist, in einer Vielzahl von besonderen Gruppen zerstreut sind? Dabei bezeichnet das Wort die Spaltungen und Sekten als offensichtliche Werke des Fleisches (Gal. 5,19.20), und Paulus beschuldigt
die Korinther, fleischlich gesinnt zu sein, weil sie den Menschen
verehrten und sich dadurch Spaltungen unter ihnen entwickelten.
Er ermahnt sie deshalb, "dass keine Spaltungen unter ihnen sein
sollten" (1. Kor. 1,10).

Warum dauem aber diese Spaltungen fort?
Es liegt hauptsächlich an der Tatsache, dass man sich zuerst von
allem trennen muss, was im Widerspruch mit einer Wiedervereini-

gung ßt.
Das scheint paradox, aber nehmen wir einmal an, dass vier Personen, die zehn Kilometer voneinander entfernt sind, sich versammeln wollen. Was müssen sie tun? Sie müssen zuerst einen Ort
für das Zusammenkommen vereinbaren, dann muss jede Person
ihr Haus verlassen, um sich dorthin zu begeben; oder, falls so beschlossen, müssen mindestens drei von ihnen ihr Haus verlassen,
um sich bei der vierten zu treffen; eine andere Möglichkeit gibt es
nicht. Aber man liebt sein Haus, man hat es gut eingerichtet und
sorgfältig organisiert, es gefällt einem dort. Vielleicht hat man es
von seinen Vorfahren übernommen. Wie schwer fällt es daher, dieses zu verlassen! Sicher wünscht der Herr, dass sich die Seinen an
einem Ort versammeln. Er hat dafür sein Leben gelassen. Aber
wenn man nur gleichzeitig gehen und bleiben könnte!

Hier liegt das Problem: jede Gruppe hat ihr Haus organisiert.
Man hat sich eine Ordnung gegeben, ein Glaubensbekenntnis aufgestellt, Amter eingesetzt und Titel verliehen, wie z.B. Pfarrer,
Prediger, Kirchenvorsteher, Altester, Diakon... Man hat Kriterien
bestimmt, nach welchen die, die solche Titel tragen, ausgewählt
werden. Auch wurde genau festgelegt, wer sie auswählen darf.
Man hat eine, wenn auch lose Mitgliedschaft eingefi.ihrt, den Ablauf der Versammlungen geregelt, hat Programme aufgestellt, die
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es zu erfüllen gilt, usw. Alles funktioniert leicht, wie eine gute
Verwaltung nach menschlicher Weisheit.

Selbstverständlich kann ein anderer auftauchen, der seinerseits
mit einiger Energie Jünger sammelt und um sich schart; sie organisieren sich ebenfalls und unabhängig, nach dem gleichen Muster
wie die andern: eine Geistlichkeit, auch wenn sie ihr nicht diesen
Namen geben, und Laien. Und jede Organisation wird weiterfahren nach ihrer Weise und auf ihrem eigenen Weg. Obwohl man sich
der damit verbundenen Untreue bewusst ist, heisst man diesen Zustand dennoch gut. Dr. Billy Graham findet die Vielzahl von
Gruppen ganz natürlich: ("Friede mit Gott": Kapitel "Der Christ
und die Gemeinde"). Um sein Gewissen zu beruhigen sagt man
sich jedoch vonZeitzuZeit: "Man sollte etwas gemeinsam unternehmen"... Und dann denkt man an die Evanselisation. Nicht dass
die Evangelisation eine Konzentration besoiderer Kräfte erforderte, aber sie hat gegenüber anderen Aktivitäten den Vorzug,
dass sie sich ausserhalb der Gemeinde abspielt, da sie sich an Unbekehrte wendet. Somit stellen sich kaum Probleme des Zusammenkommens, vor allem wird die Organisation der Gemeinden
nicht in Frage gestellt, noch der Grundlhrer besonderen Existenz.
Im übrigen befriedigt sie das Gewissen ein wenig, indem sie einen
Schein von Einheit zeigt.
Dieses Trugbild der Einheit kann sich übrigens nicht lange halten, denn das Problem stellt sich sofort von neuem. Wenn ein
Mensch im Verlauf dieser gemeinsamen Evangeüsations-Tätigkeit
sich bekehrt, so wird er ein Glied der Versammlung Gottes, des
Leibes Christi. Das ist eine Tatsache. Aber welcher "besonderen"
Kirche soll er sich nun anschliessen? Es haben sich vier, ftinf oder
sechs Gruppen vereinigt, um das Evangelium zu verkündigen.
Welches ist die richtige, die beste? ... Man wird sagen: er soll selbst
wählen! - Das sagt auch Dr. Billy Graham: "wählt", aber "wählt
sorgfältig"... - Welch eine Ungereimtheit! Hier ist ein Mensch, der
durch den Glauben eben erst die wesentliche Grundlage erfasst
hat: Jesus Christus, gestorben und auferstanden. Er kennt noch
nichts von der Lehre der Apostel, er hat das Wort Gottes noch
nicht gelesen ... und doch verlangt man von ihm, dass er seinen
Weg wähle! Er wurde eben geboren, und man verlangt von ihm,
dem neugeborenen Kind, dass es gehen kann! Es ist doch die Auf-

gabe der Versammlung Gottes jetzt das Haus zu sein, wo dieser

Neugeborene ernährt, gepflegt, ewogen und durch den Heiligen
Geist belehrt wird, bis er ein "Jüngling" und dann ein "Vater"
wird, bis er seinen Platz einnehmen kann unter den "Erwachsenen,
welche vermöge der Gewohnheit geübte Sinne haben zur Unter.scheidung des Guten sowohl als auch des Bösen" (1. Joh' 2,13;
Hebr. 5,14). Die Versammlung Gottes ist die Herberge, zu welcher der Herr als der Samariter den führt, den Er soeben halb tot
auf dem Weg aufgelesen hat (Luk. 10). Der Heilige Geist, der in
der Versammlung Gottes wohnt, ist der Wirt. Er nimmt von dem,
was des Christus ist, um ihn zu nähren und zu pflegen, bis der Herr
zurückkommt. Aber welche besondere Kirche ist die Versammlung Gottes?

Und nun verlangt man von diesem ganz neuen Jünger zu wählen. Der Herr gebietet aber keinem Glied seines Leibes, dass es
wähle. Man stelle sich einmal vor, was geschehen würde, wenn der
linke und der rechte Fuss die Freiheit hätten, jeder die Richtung zu
wählen, die ihm gefiele, oder wenn die Hand dem Entschluss des
Kopfes entgegen handeln könnte! Das ist ein Gebrechen, das physisch existiert. Menschen, die unter dieser Not leiden, nennt man
Bewegungsgestörte. Und das sollte man wünschen, sollte man als
gut erachten für den Leib Christi! Es wird vom Jünger nie verlangt
zu wählen, sondem zu gehorchen. Gehorchen kann man nur, wenn
man zuerst das Wort hört und das Wort des Herrn, die Schrift, aufnimmt. Die Hand eines Neugeborenen kann kaum etwas ergreifen,
seine Zunge kann kaum sprechen, sein Fuss kaum gehen; gewiss,
nach und nach wird der Kopf den ganzen Körper beherrschen und
lenken, aber die Rolle derer, die diesen Neugeborenen umgeben,
ist es, ihm dabei zu helfen. Diese Funktion hätte die Versammlung
Gottes erfüllen sollen.
Nehmen wir an, dieser Neubekehrte wählt trotzdem seine Kirche. Aber nach welchen Kriterien tut er es? Da er die Wahrheit
noch nicht kennt, wird er natürlich seinen eigenen Ideen und vor
allem seinen Gefühlen folgen. Er wird vielleicht an diesen Ort gehen, weil ihm hier die Gläubigen sympathisch sind, oder an jenen,
weil ihm die Versammlungen dort lebendig scheinen oder weil ihm
die Melodien der Lieder besser zusagen, oder an einen andern Ort,
weildort derPredigergut spricht. Er wird sich in seinem Entschluss
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also von äusseren Dingen leiten lassen, die seine Gefühle beeinflussen. Und weil jede Gemeinschaft sich dessen voll bewusst ist,
wird jede versuchen, sich im besten Lichtzuzeigen, um auf die Gefühle der Menschen zu wirken, selbstverständlich unter dem Vorwand des christlichen Zeugnisses. Muss man da nicht unwillkürlich
an die Warnung des Apostels denken, als er den Verfall der Kirche
ankündigte, und im voraus von denen sprach, die die Jünger hinter
sich her abziehen würden (Apg. 20,30)? Da ist es der Mensch, der

sich in den Mittelpunkt stellt.

Aber mit der Kirche Gottes hätte es nicht soweit kommen müsHerr hatte alles gegeben, damit alle, die an Ihn glauben würden, "einträchtig beieinander wohnen" könnten, um dem
Zeugnis des Heiligen Geistes Ausdruck zu geben, das mit dieser
Wohnung verbunden ist: "Wie das köstliche Ol auf dem Haupte,
das herabfliesst auf den Bart, auf den Bart Aarons, das herabfliesst
auf den Saum seiner Kleider", und um miteinander den Segen zu
geniessen, der davon ausgeht: "Siehe, wie gut und wie lieblich ist
es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen! ... denn dort hat
Jehova den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit" (Ps. 133).
sen. Denn der

Der Herr hat alles gegeben:
1. Einen Mittelpunkt der Versammlung: Seine eigene Person,
die Verheissung Seiner Gegenwart da, wo zwei oder drei versammelt sind in Seinem Namen.

Einfach versammelt sein im Namen des Herrn, verbietet selbstverständlich, dass man es unter dem Namen irgendeiner Organisation tut. Der Name des Herrn ist der Name. auf den sich alle berufen, die glauben, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist. In Seinem Namen versammelt sein, setzt voraus, dass man für Seinen
Namen kommt, und nicht für den irgendeiner Denomination, dass
man für Seine Person kommt, weil man Ihm angehört, und dass
man die Gesellschaft all derer akzeptiert, die Ihm angehören... ein
Grundsatz der nicht zu vereinbaren ist mit dem Zusammenkommen einer bestimmten Gruppe, versammelt nach Regeln, die sie
selber aufgestellt hat, wodurch Gläubige ausgeschlossen sind, die
diese Regeln nicht anerkennen können.
Ich weiss wohl, dass die, die sich unter dem Namen irgendeiner

Denomination versammeln, vorgeben, dies im Namen des Herrn
zu tun, und ich glaube auch, dass sie dies aufrichtig meinen. Wie
kann man sich dann aber erklären, dass sie, die im gleichen Namen
und um die gleiche Person versammelt sein wollen, sich gleichzeitig

an verschiedenen Orten und nach unterschiedlichen Regeln zusammenfinden? Warum sind sie nicht zusammen, wenn sie die
gleiche Person als Zentrum ihrer Versammlung haben? Man wird
verstehen, dass ich hier nicht von einer örtlichen Teilung spreche,
die durch die grosse Anzahl oder durch geographische Zerstreuung bedingt ist. Man denkt zum Beispiel nie an eine Spaltung in der
römisch-katholischen Kirche, wenn man in der gleichen Stadt fi.inf
oder sechs Kirchen sehen kann.

Der Herr gab auch:
2. Einen Führer, um diese Versammlung zu leiten: den Heiligen
Geist, der sich des einen oder des andern bedienen wird, um in dieser
Versammlung zum Nutzen aller für das gemeinsame Wohl tätig zu
sein. So gibt Er dem einen das Wort der Weisheit, dem andern das

Wort der Erkenntnis, usw., diesem ein Lied, jenem ein Wort der
Ermahnung, indem Er diesen für einen solchen Dienst zubereitet
oder jenem eine Gabe gibt. "Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie cr

will" (1.

Kor. 12,11).
Weil der Geist selbstverständlich die Freiheit haben muss, je
nach den momentanen Bedürfnissen durch den einen oder andern
zu wirken, ist seine Tätigkeit nicht vorauvusehen, und diese Freiheit ist unvereinbar mit einer Organisation oder einer menschlichen Führung in der Versammlung. Das lässt kein Einmann-System zu, bei dem ein Prediger bestimmt und geweiht wird, auch
kein Wahlsystem für andere Dienste, wie Kirchenräte und Alteste,
die ernannt werden. Bei einer Wahl beschränkt sich die Tätigkeit
nur auf die im voraus dafür bestimmten Personen. Mit einem
Wort: das schliesst aus, was man zwar nicht Klerus nennen will, was
aber trotzdem ein solcher ist. Der Klerus ist sicher das Haupthindernis für die Offenbarung der Einheit. Sie ist nur da möglich, wo
die Freiheit der Betätigung jedem Glied der Versammlung gegeben ist. Das legt aber gleichzeitig auf jeden einzelnen die sehr ernste Verantwortung, sich durch den Heiligen Geist leiten zu lassen:
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zu handeln oder nicht zu handeln, zu reden oder zu schweigen.
les muss durch den Heiligen Geist geschehen.

Al-

Gewiss, es ist auch möglich, dass das Fleisch von dieser Freiheit
des Geistes Gebrauch macht, um sich zu offenbaren. Darum ist die

Ermähnung an alle gerichtet: "Wandelt im Geiste, und ihr werdet
die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet
wider den Geist, der Geist aber wider das Fleisch" (Gal. 5, t6.L7).
Die beiden werden auf dieser Erde in jedem Gotteskind zusammen wohnen, bis zum Kommen des Herrn. Wenn der Gläubige im
Geist wandelt, kann das Fleisch in ihm seine Lust nicht vollbringen
und seine Werke nicht zeigen, wenn er aber den Wandel im Geist
verlässt, dann werden seine Handlungen durch das Fleisch geleitet
und zu traurigen Folgen führen. Wie kann man also die Quelle unterscheiden? Auf welche Autorität kann man sich beziehen. um zu
urteilen, zu tadeln, zu berichtigen? Denn das Fleisch wird selbstverständlich auch vorgeben, durch den Geist zu reden (so redeten
Mirjam und Aaron wider Mose, indem sie sprachen: "Hat Jehova
nur mit Mose allein geredet? hat er nicht auch mit uns geredet?" Ebenso Korah, Dathan und Abiram, die gegen Mose aufstanden,
indem sie vorgaben, im Auftrag Jehovas zu handeln, siehe 4. Mose
12 und 16). Aber der Herr hat seine Versammlung nicht ohne

Hilfsquelle gelassen.

Er gab ihr auch:
3. Eine Autorität, die keine Diskussion, keine Widerrede gutheissen kann: Sein Wort, die Heilige Schrift, vollständig inspiriert
und in ihrer Gesamtheit erhalten. Das ist die Autorität in der Versammlung. Der Heilige Geist wird sie gebrauchen, um durch den
einen oder andern in allen Dingen Belehrung zu geben. Indem der
Heilige Geist durch die Schrift redet, spricht der Herr direkt zu sei-

nen Jüngern.
In bezug auf die Tätigkeit der Propheten, d.h. der Redenden,
wird gesagt: "Propheten aber lasst zwei oder drei reden, und die
anderen lasst urteilen" (1. Kor. L4,29). Der Prophet spricht im
Auftrag Gottes. Wie soll man nun über das urteilen, was er sagt,
wenn nicht durch das Wort? Und an anderer Stelle wird von der
Predigt gesagt: "prüfet aber alles, das Gute haltet fest" (1. Thess.
5,21). Srie soll man die Dinge prüfen, wenn nicht am Massstab des

Wortes, wie es die Juden in Beröa taten, als Paulus und Silas sie belehrten (Apg. 17,11)? Es ist deshalb unnötig Statuten einzuführen,
Glaubensartikel abzufassen und Regeln aufzustellen, die jeder zu
halten verpflichtet ist. Das wäre die Struktur einer Sekte. Andere
werden daneben weitere unterschiedliche Anordnungen aufstellen, während doch das Wort Gottes da ist, immer gegenwärtig und
lebendig, um jede Frage zu regeln und in jeder Hinsicht Belehrung
zu geben.

Ich weiss wohl, dass sich zweifelnde Fragen erheben können.
Paulus spricht davon in Römer t4. Er zeigt gleichzeitig die Haltung, die man haben soll, wenn Dinge da sind, in denen die Ansichten auseinander gehen. Damit die, in denen der Glaube nicht immer mit gleicher Kraft in Tätigkeit ist, trotzdem vereint bleiben
können, sollen sie "dem nachstreben, was des Friedens ist, und was
zur gegenseitigen Erbauung dient". Aber so viele Fragen, die man
erheben möchte, lassen keinen Zweifel bestehen, sobald man sich
dem Wort unterwirft. Zum Beispiel: "Eure Weiber sollen schweigen in den Versammlungen, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden" (1. Kor. 14,34). Dies ist klar, und doch wieviele Einwände
werden von manchen Sekten gemacht, um zu zeigen, dass der Text
nicht das sagen will, was er sagt? Ich nehme dieses einfache Beispiel, um klar zu machen, was es heisst, die Autorität des Wortes
anzuerkennen.
Wir haben die Person des Herrn selbst als Mittelpunkt, als Ort
des Zusammenkommens, den Heiligen Geist als die Kraft des Lebens und Handelns, um uns zu versammeln und in unseren Zusammenkünften zu leiten, die Bibel, das lebendige Wort Gottes,
um uns über die Gedanken des Herrn zu belehren, und uns zu unterweisen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll. Haben die

Gläubigen etwas anderes nötig, um sich zusammenzufinden zur
Anbetung, zum Gebet, oder um einander zur Liebe und zu guten
Werken anzuspornen? Hier haben wir die Grundsätze der Versammlung Gottes, d.h. die Regeln, die Grundgesetze, durch die sie
gebildet wird und die ihr die Richtung geben, bis zu dem Tag, an
dem sie beim gebietenden Zuruf ihres Herrn durch die Kraft des
Heiligen Geistes Ihm entgegen in die Luft entrückt wird, um für
immer bei Ihm zu sein. Und in dieser letzten und endgültigen Vereinigung findet man die drei grundlegenden Prinzipien: der Herr
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als

Mittelpunkt, der Heilige Geist als Kraft, das Wort des Herrn als

Gebot.

Alle, die dem Wort der Wahrheit, dem Evangelium ihres Heils
geglaubt haben, sind Glieder dieser Versammlung Gottes und bilden den Leib Christi. Der Heilige Geist ist ihnen als Siegel gegeben
zum Beweis, dass sie Gottes Eigentum sind, als Salbung, um sie zu
belehren, als Kraft, um sie zu leiten. Sie sind alle zusammen in einem Geist zu einem Leib getauft worden (1. Kor. L2,I3). Keiner
der Gläubigen wurde je der Verantwortung enthoben, die Grundsätze der Versammlung des Christus, wovon er durch seine Bekehrung ein Glied ist, zu respektieren. Im Gegenteil, alle können sich
sehr gut diesen Grundsätzen unterwerfen und sind verantwortlich,
es zu tun. Die meisten sind aber nicht bereit zu gehorchen. Davon
sehen wir heute das Resultat: den Verfall des Zeugnisses der Kirche, den Skandal der Spaltungen. Aber die unter ihnen, die gehorchen, und wären es nur zwei oder drei, dürfen auf diese Weise in
Wahrheit versammelt sein, indem sie die Einheit des Leibes als
Grundlage haben. Sie sind nicht der Leib, weil die meisten Glieder
in einer Vielzahl verschiedener Gruppen zerstreut sind. Aber sie
sind versammelt nach den Grundsätzen der Versammlung Gottes.
Und diese Grundsätze können alle Glieder des Leibes annehmen,
ohne das Gewissen zu beunruhigen, ohne ihren Herrn zu verleugnen, ohne den Heiligen Geist zu betrüben und ohne sich gegen
das Wort Gottes aufzulehnen. Und so offenbaren sie ihre Einheit
und geben dem Zeugnis Ausdruck, das der Herr seiner Kirche anvertraut hat. Sie werden in der Christenheit also keine besondere
Etikette tragen. Sie sind "Jünger", "Christen", nach dem Wort,
das Petrus gebraucht hat, oder einfach "Brüder", im alleinigen
Namen ihres Herrn versammelt.
Mehr oder weniger über die ganze Welt verstreut, versammeln
sich einige Brüder auf diese Weise, nach den Grundsätzen derVersammlung Gottes. Sie geben gerne zu, dass die einen oder andern
dies in der Praxis mit mehr oder weniger Treue tun. Etliche unter
ihnen haben sich von dem getrennt, was Spaltungen verursacht, um
sich dem zu unterwerfen, was der Einheit entspricht. Sie haben
deshalb verschiedene Denominationen verlassen, um sich miteinanderallein zum Namen des Herrn zuversammeln. Andere, deren Väter schon diesen Weg gegangen sind, befinden sich sozusagen durch Erbschaft auf diesem Boden. Aber sie sind dort geblie-
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ben, weil sie dem Wort Gottes treu bleiben wollten. Und warum
sollten nun die einen oder andern den Weg in umgekehrter Richtung gehen, um sich wiederum dem anzuschliessen, was Spaltungen verursacht? Das wäre sinnlos, und zudem ein verfehltes Zeugnis. Nicht nur gegenüber der Welt; sie versteht kaum, worum es
geht, und kann es auch nicht verstehen; aber sie liebt es, auf die
Trennungen hinzuweisen, die unter denen bestehen, die die Einheit darstellen sollten. Aber es wäre vor allem denen gegenüber ein
verfehltes Zeugnis, die sie einladen und veranlassen, diesen Platz,
der ihre unnützen Trennungen verurteilt, zu verlassen. Durch diesen Weg in umgekehrter Richtung, durch diese versöhnliche Einstellung würden sie vortäuschen, dass solche Trennungen keinerlei
Bedeutung haben. Dabei sind sie doch der Skandal in der Kirche.
Sich einer Sekte anschliessen, ist offensichtlich sektiererisch. Eine
Sekte ist eine Gruppe von Personen, die sich als Anhänger einer
Lehre oder einer besonderen religiösen Einrichtung versammeln,
und nicht auf dem Grundsatz der Einheit des Leibes Christi. Die
Freikirchen haben eine besondere Lehre bezüglich ihrer Organisation und der Geistlichkeit, die sie führen soll. Jedes Glied muss
diese Ordnung anerkennen, was ich aber in der Schrift nicht finde.
Denn nach dem Wort Gottes sind alle Gläubigen Glieder ein und
derselben Kirche, der Versammlung Gottes, der Braut Christi, seines Leibes. Nicht sektiererisch sind allein solche. die sich nach den
Grundsätzen versammeln, die der Herr für die Verwaltung dieser
einzigen Versammlung Gottes aufgestellt hat: In der Tat, alle
ihre Glieder können sich einem solchen Zusammenkommen anschliessen, ohne ihrer Bibel etwas hinzufügen zu müssen, oder
etwas davon wegzunehmen. Um sich so auf der Grundlage der
Einheit des Leibes zu versammeln, ist es offensichtlich notwendig,
alles abzulehnen, was den besonderen Charakter einer Sekte aus-

macht, ihre Lehre, ihre Organisation, ihre Geistlichkeit. Wir
können nicht vorgeben, unsere Einheit zuzeigen, und gleichzeitig
an dem teilnehmen, was Spaltungen verursacht.
Ich spreche hier von einer Stellungnahme, nicht von persönlichen Beziehungen, die man mit Brüdern haben kann, die einer
Denomination angehören. Meine Beziehungen zu dem Priester
einer Kirchgemeinde können sehr brüderlich sein, wenn er ein
Kind Gottes ist, aber es versteht sich von selbst, dass ich trotzdem
nicht an seiner Messe teilnehmen würde. Nur schon meine Gesen-
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wart in der Messe oder bei dem, was er als Vertreter der römischen
Kirche tut, wäre fragwürdig. Gewisse Leute könnten denken, dass
ich mich über die Irrtümer des Katholizismus hinwegsetze, auch
wenn ich sie nicht gutheisse. Ich nehme dieses extreme Beispiel,
weil es ganz klar und unwiderlegbar ist, nicht etwa um die Lehren
der römisch-katholischen Kirche auf die gleiche Ebene zu stellen,
wie die der Denominationen, die sich auf das Wort stützen. Diese
letzteren bewahren eine nennenswerte Gesamtheit von Wahrheiten in bezug auf die Errettung aus Gnaden durch den Glauben, auf
das Kommen des Herrn, die Entrückung der Heiligen, die Zukunft
Israels, usw., Wahrheiten, unbeachtet oder verleugnet seitens der
römisch-katholischen Kirche, welche zu den Gesetzeswerken zurückgekehrt ist und ihre Tradition vor das Wort stellt. Aber wenn
es um das Wesen von Spaltungen geht, so findet es sich in diesen

Denominationen ebenso wie in der Kirche Roms, das ist sicher.
Die Stellung des Gläubigen, welcher der Einheit des Leibes Zeugnis geben will, ist offensichtlich unvereinbar mit der Teilnahme an
dem, was Sekten, besondere Kirchen oder Vereinigungen von Kirchen bildet, und ohne Zweifel auch mit seiner Gegenwart an Ver-

sammlungen dieser Art.
Ich weiss, dass man sagen wird: "Aber wenn wir hie und da mit
ihnen gehen, werden sie dafür ihrerseits auch manchmal kommen,
wenn wir um den Herrn versammelt sind. Wie sollen wir sie sonst
gewinnen?" Vielleicht hat es unter ihnen solche, die tatsächlich die
Wahrheit in bezug auf das Zusammenkommen suchen. Vielleicht
leiden sie, sogar unbewusst, unter der Verwirrung, die in den Kirchen herrscht. Aber was anderes würden solche wünschen, als ein
standhaftes Zeugnis von Leuten, die wissen, warum sie sich hier
und nicht anderswo versammeln, die es sagen und dazu stehen?
Die Wahrheit unbeweglich festhalten, das anvertraute Gut bewahren, und eine dementsprechende Haltung einnehmen und behalten
- das ist das Zeugnis, dessen sich der Heilige Geist bedienen kann,
um Suchende zu überzeugen. Und vergessen wir es nicht: Er kann
überzeugen. Was sie in Wirklichkeit suchen, ist eine Gewissheit,
einen wahrhaftigen Weg. Sie haben ihn noch nicht gefunden und
sind unentschlossen. Aber wenn ihr, die ihr den Weg wisst, euch
ebenso unentschlossen zeigt wie sie, indem ihr da und dorthin geht'
zu allen Konzessionen und zu jeder Verbindung bereit seid, wie
könnten sie da erwarten, dass ihr ihnen etwas zu geben hättet? Jene
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aber, die ihr Teil zu dieser Verwirrung in der Christenheit beitragen, die die Existenz dieser Denominationen normal finden und
keine andere Vorstellung von der Kirche haben, diese werdet ihr
vielleicht durch das Spiel der Gegenseitigkeit anziehen, aber damit
nur darin bestärken, dass hier eine Gemeinschaft wie iede andere
ist. Und nun die Gemeinde wechseln? Wozu?

Aber warum überhaupt gewinnen oder "anziehen" wollen?
Dieser Ausdruck wird nur dreimal gebraucht im Neuen Testament, zweimal davon für verwerfliche Handlungen. Anziehen
heisst: zu sich ziehen. Jakobus braucht einen solchen Ausdruck,
um zu sagen, dass "ein jeder aber versucht wird, wenn er von seiner
eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird" (Jakobus 1,14). Paulus braucht ihn, wenn er von den Männern spricht, die verkehrte
Dinge reden, "um die Jünger abntziehen hinter sich her" (Apg.
20,30). Das ist die Bedeutung: zu sich ziehen, aus sich selbst das
Zentrummachen. Sollten die BrüderalsoJüngerzu sich ziehen, indem sie sich selbst zum Mittelpunkt machen? Nein, sie sind Zeugen
von Dem, der Selbst der Mittelpunkt ist und gesagt hat: "Und ich,
wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen" (Joh.
12,32).Ihr Dienst besteht darin, die Suchenden zu Ihm zu führen,
ihnen den Weg des Zeugnisses zt zeigen - ein schmaler Weg, der
nicht immer leicht ist. Sie müssen zuerst selber diesen Weg gehen
und darauf bleiben. Werden sie sich, um Menschen anzuziehen,
"anziehend" machen, d.h. reizvoll, verführerisch? Wie schlecht
passen diese Worte zu einem Zeugnis ftir Den, der keine Gestalt
und keine Pracht hatte, kein Ansehen, dass wir Seiner begehrt hätten, der verachtet und verlassen war von deir Menschen, von der
Welt verworfen, gekreuzigt! Vor den Griechen, die schöne Reden
menschlicher Weisheit wollten, und vor den Juden, die aussergewöhnliche Zeichen forderten, hat PaulusnurJesus Christus gepredigt, und zwar Christus als gekreuzigt - Torheit für die einen, ein

Argernis für die andern. Sollteman diese Torheit und dieses Argernis nun vermeiden?

Man wird sagen: das ist nur eine Frage von Wörtern, mit denen
man sich vielleicht ungeschickt ausgedrückt hat. Bei einigen mag
dies stimmen. Ich bin jedoch nicht sicher, ob andere sich nicht täuschen lassen durch die gegenwärtige geistliche Atmosphäre in der
dem Untergang geweihten Christenheit. Man spricht überall, in
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vielen Kirchen, von "Offenheit gegenüber der Welt"' Das ist ein
modernes Schlagwort und heisst, dass man alles entfernen will, was
die Welt daran hindern könnte, sich der Kirche anzuschliessen'
Kann man sich vorstellen, dass die Versammlung Gottes, "die er
sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes", ihren
Schoss der Welt, die den Sohn verworfen hat, öffnet, dieser Welt,
von der gesagt ist: "alles was in derWelt ist.'.ist nicht von dem Vater, sondirn ist von der Welt", und "wenn jemand die Welt liebt' so
ist die Liebe des Vaters nicht in ihm" ( 1 . Joh. 2,15 .16)? Das ist undenkbar. Und überdies geht die Versammlung Gottes ihrem Herrn
entgegen, der aus den Himmeln kommen wird, um sie von der
Erde iu entrücken. Die Kirche, die sich der Welt öffnet, die Welt
liebt, sich mit der Welt verbindet, geht der Herrschaft des Tieres
und ihren schrecklichen Folgen entgegen. Die Gläubigen, die in
der Welt. aber nicht von derWelt sind, müssen auf der Hut sein,
dass sie sich nicht von ihren Gedanken beeinflussen lassen'

Das Versammeltsein auf dem Boden der Einheit des Leibes

schliesst die Gefahr von Trennungen nicht aus. Wir werden fallen,

wenn wir nicht wachsam sind. Und, leider, haben die Brüder
Grund, sich in dieser Hinsicht zu demütigen, weil sie dieser Gefahr
nicht immer entronnen sind' Das Fleisch ist in jedem Kind Gottes
und wird bis zur Wiederkunft des Herrn da sein, und wenn es nicht
durch die Kraft des Heiligen Geistes an seinem Platz, d'h' im Tod'
gehalten wird, so werden seine Werke offenbar werden' Es sind
i--"t die gleichen: Sekten, Eifersucht, Neid, Zwietracht "' Man

kann auch äuf einem guten Fundament eine schlechte Mauer bauen, wenn man das SentUtei vernachlässigt. Es ist eine Sache, mit
Trauer feststellen zu müssen, dass man sich zu einer Trennung verleiten liess, sich dann darüber beugt, die Ursache sucht, sie bekennt
und handelt, um Heilung zu schaffen. Aber es ist eine ganz andere
Sache, und viel schwerwiegender, an diesen offensichtlichen Werken des Fleisches teilzuhaben, ohne sie zu beseitigen zu suchen,
sondern sie im Gegenteil sogar rechtfertigt, indem man sagt, dies
sei normal, wie Dr-. Billy Graham es in seinem bereits erwähnten
Buch tut. Das Buch der Richter schliesst mit den Worten: "In
jenen Tagen war kein König in Israel; ein jeder tat was recht

war in seinen Augen" (2t,25), Die Versammlung kennt ihren

König. Sie ist sogai seine Braut. Kann da jeder tun was recht ist

in seinen Augen?
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Was die Evangelisation betrifft, die sich an die Welt richtet, so
sind dazu bestimmt keine Massenversammlunqen mit der so vielgepriesenen gemeinsamen Anstrengung nötig. Steckt dahinter
nicht eine Idee, die weltlicher Weisheit entspringt: Einigung macht
stark? Also zählt man sein Geld, zählt man seine Leute. ,iet t Oi.
Schwachheit an und denkt an einen Zusammenschluss mit andern.
wie man ihn in der Welt sieht. Damit erhofft man sich eine stärkere
Schockwirkung auf die Welt. Bitten wir den Herrn, dass dies gelinge, freuen wir uns darüber, dass das Evangelium verkündigt-wird,
auf welche Weise es auch sei. Auch pauius freute sich, dass das
Evangelium verkündigt wurde, ob aus Vorwand oder in Wahrheit
(Philipper 1,15-18). Ich glaube jedoch nichr, dass er sich denen anschloss, die es aus Parteisucht verkündigten. Er verurteilt es im fol_
genden Kapitel seines Briefes. Ich weisi nicht, ob merne Annahme
zutrifft, ob dieser Art Versammlungen eine solche überlegung zu-

grunde liegt. Immerhin lässt die angewandte Technik darauf
schliessen, dass man die Kraft in der Vülzahl, in der Vereinigung,

in der Organisation sucht, und es ist wohl erlaubt, sich darüber iu
wundern. Welches ist denn die Kraft des Evanselisten? Der Heilige Geist, und Er allein! "Ihr werder meine Ziugen sein" (Apg.
1,8). Wenn der, welcher evangelisiert, durch den Heiligen Geiit
geleitet ist, wird er nach Gottes Wort mächtie sein. auch wenn er
ganz allein ist. Wenn er aber nicht durch den G"eist geleitet ist. kann
er wohl einer in den Augen der Menschen mächtigen Gesamtheit
angehören oder eine solche bilden, doch was ist damit erreicht?
Alle, die sich für eine solche Arbeit zusammenfinden, sollten sich
nicht die Frage stellen, ob sie zahlreich und sut orsanisiert seien.
sondern ob jeder persönlich durch den Heiliäen Gäist eeleitet sei
für den Dienst. den er zu tun getlenkt. Wenn-ja. dann ölle er ihn
tun. Vermutlich wird es ihm scheinen, die Aufgabe übersteige
seine Kräfte. Aber wenn er wie paulus, die Stimme des Herrn gi_
hört hat; "Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in
Schwachheit vollbracht", dann wird er auch wie paulus sasen kön_
nen: "Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark" (2. Kor. IZ,O.tO,1.
Wenn er aber nicht durch den Geist geleitet ist, was hat dann die
Anzahlzu sagen?DieVielzahl, das ist der Götze der heutigen Welt,
und Johannes sagt uns: "Kinder, hütet euch vor den Götzenl,'(1.

Joh.5.2l).
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