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   Müssen wir zur Versammlung gehen?  

Gelibte Geschwister, wieder einmal hat

uns der Herr die Möglichkeit geschenkt, uns

hier an diesem Ort zu treffen.  Wir sind Im

sehr dankbar, dass wir auch in diesem Jahr

unter  Euch  auf  der  Hauptversammlung  in

Korbach  sein  dürfen.  Nutezn  wir  dieses

Geschenk  und  richten  wir  unsere

Aufmerksamkeit auf das Wort Gottes.

Die  Lektion,  die  ich  heute  erarbeiten

möchte,  ist  aus  einer  Frage  enstanden,  die

meine  Töchter  eines  Sonntags  vor  der

Versammlung gestellt haben.

Die  Frage  lautete:  „Müssen  wir  zur

Versammlung gehen?

 Allein  die  Frage  hat  uns  nicht   so  sehr

überrascht. Eher hat uns zu denken gegeben,

das  die  seleben  Kinder,  die  vielleicht  oft

spielen  und  kaum  den  Anschein  geben  an

dem  Geschehen  der  älteren

Versammlungsmitglieder teilzunehmen, dann

doch  solche  konkrete  Frage  stellen.  Diese

Tatsache hat uns alle berührt. Jedes Mitglied

unserer  Versammlung  hat  nach  Versen  und

Gedanken  gesucht,  die  helfen  konten,  eine

verständliche Erklärung zu finden.

Diese Frage war auch ein Beweis dafür, dass

wir  so  langsam einen  neuen  Abschnitt  mit

unseren Kindern beginnen, in welchem wir

noch weitere und sicher schwierigere Fragen

erwarten  können.  In  unserem Fall  war  der

zeitliche  Aufwand,  der  für  die  Anfart  zur

Versammlung  geleistet  werden  muss,  nicht

die Auslöser dieser Frage.

Viele vom Euch Geschwistern müssen jeden

Sonntag viele Kilometer zurücklegen, um an

einer Versammlung teilzunehmen. Wir haben

es wirklich sehr nah. Es reicht, dass wir auf

die andere Siete im Treppenhaus gehen.

Die  Wichtigkeit  dieser  Frage  hat  bewirkt,

dass ich überlegt habe, all die Überlegungen

auch mit Euch, teure Geschwister zu teilen. 

Beschreiben wir an Anfang erst  einmal die

Bedeutung  des  Wortes  „Versammlung

(Gottestdienst)”.

In  polnischen  Wörterbuch  habe  ich  eine

kurze Erklärung dazu gefunden. 

„eine  Zeremonie,  bei  der  Gott  Ehre

dargebracht wird durch gemeinsame Gebete

der Gläubigen”

Ein deutsches Bibel Lexikon sagt dazu:

 Im  Altentestament  gibt  es  für  Gemeinde

zwei  Wörte.  Edah  bezeichnet  das

israelitische  Volk  in  seiner  Gesamtheit  als

politische  Gemeinschaft,  d.h.  Männer,

Frauen und Kinder. Khahal meint das Volk

Israel in seiner Beziechung zu Gott, d.h. im



Korbach 2019
Br. K. Magiera

kultischem  Sinn.  In  der  Wirklichkeit  des

jüdischen  Lebens  gingen  beide  Kreise

ineinander über, in ihrem Ursprung decken

sie  sich.  Denoch  muss  man  sich  ihrer

eigenen  Artung  bewußt  bleiben.  Von  den

Übersetzungen  hat  nur  Elberferde

Übersetzung  die  konsequente

Unterscheidung  von  nationaler  Gemeinde

und  gläubiger  Versammlung  bewahrt

(vergleich 2 Mose 12:6). 

2) Die altestamentische Gemeinde besteht 

aus den Nachkommen Abraham, dem 

Bundesvolk, das Gott sich unter den Völkern

erwählt hat. Mittelpunkt ihres Gottesdienstes

ist das heilige Zelt (Stiftshütte), seit Salomo 

der Tempel. Das Bundeszeichen der 

Beschneidung bezeugt die Zugehörigkeit zu 

Israel. Wer in die Gemeinschaft des 

Gottesvolkes augenommen werden will, 

muss sich wenn nicht andere Bestimmungen 

seine Aufnahme verbieten (5 Mose 23:1; 

22:30) der Beschneidung unterziehen 

2 Mose 12:48.

II. 1) Das griechische ekklaesia bedeutet 

außerhalb des Neutestament die 

Versammlung der stimmberechtigen Bürger 

einer Gemeinde. In der Septuaginta sthet das

Wort häufig für die alttestamentische 

Gemeinde im Sinne des Gottesvolkes 

(khahal). 

2) Das Neu Testament versteht darunter 

zunächst die Gesamtheit ( Apostelgeschichte 

2:47;  1. Korintherbrief  15:9; Kolosserbrief

1:18,24) derer, die Jesus als den Christus - 

den Gottes- und Menschensohn - und damit 

als ihren Erlöser und Herrn anerkennen und

bekennen (Matthäus 16:16; 1 Korintherbrief

1:2), die Gemeinde der Heiligen, an Jesus 

Christus Gläubigen (Epheserbrief 1:1). 

Diese treffen sich regelmäßig oder nach 

Gelegenheit zum gemeinsamen Gottesdienst 

und halten auch im Altag Gemeinschaft 

miteinander (Apostelgeschichte  2:44-47).

Auf der Grundlage  dieser obigen 

Informationen können wir erkennen, dass 

eine Versammlung das Alte sowie das Neue 

Testament betraf. Es ist wichtig zu 

unterstreichen, das der Gottesdienst und 

diese Art vom Versammlung nicht alle 

betrifft. Es ist eine bestimte Gemeinschaft 

von gläubigen Menschen. Also ist der 

Glaube das Maß und die Grundlage dafür, 

um über eine Teilnahme an Gottesdienst 

nachzudenken und ein Bedürfnis zu haben 

sich gemeinsam zu treffen.

Als ich nach einem Bibelvers über den 

Gottesdienst gesucht habe, konnte ich keine 

Anweisung Gottes finden, dass ein 

Glaubender zum Gottesdienst gehen sollte / 

beziehungsweise muss. 

Der Evangelist Matthäus sagt im 18. Kapitel 

im 20. Vers:

„Denn wo zwei oder drei versammelt sind 

in meinem Namen, da bin ich in ihrer 

Mitte.

Diese  Worte  sind  für  uns  eine  wichtige

Zusage  eines  besonderen

Zusammenkommens  –  das  Treffen  mit

unserem  Herrn,  unserem  Meister.  Diese
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Zusage  sollte  für  uns  ein  Anreiz  sein,  von

Gottesdiensten  und  Versammlungen  so  oft

wie möglich Gebrauch zu machen.

In  den  obigen  Worten  finden  wir  keinen

Zwang,  kein  Gebot.  Es  ist  uns  unseren

eigenen freien Willen und unseren Gefallen

unterworfen. Also klingt die Antwort auf die

Frage  unserer  Töchter  einfach:  Nein,  wir

müssen nicht zur Versammlung gehen.

 

Ehrlich gesagt, war jedem hier von uns die

Antwort  klar.  Deshalb  verändern  wir  die

Anfagsfrage  für  die  weitere  Betrachtung:

„Warum gehen wir zur Versammlung?”

In  der  polnischen  Literatur  für  junge

Geschwister  habe ich  eine  interessante und

treffende  Aussage  einer  jungen  Person

gelesen.

„Warum versammeln wir uns eigentlich zum

Gottesdienst?”

„Was  ist  es  nun,  Brüder?  Wenn  ihr

zusammenkommet,  so  hat  ein  jeder  von

euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine

Sprache,  hat  eine  Offenbarung,  hat  eine

Auslegung; alles geschehe zur Erbauung”.

- 1. Korintherbrief 14:26

Gottesdienst bestehet nur auf der Grundlage

des  Mitwirkes  aller  Mitglieder.  Jeder  sollte

etwas von sich in die Versammlung bringen.

Jeder sollte mit Freude kommen und sich auf

die  Teilnahme freuen,  nie  aus  Zwang  oder

aus Loyalität zur Familie. Neim, denn darum

geht es dabei nicht. Wenn du kommst, dann

habe ein offenes Herz für deinen Nächsten.

Bringe einen Psalm mit, ein Lied oder einen

Vers,  der unsere Gemeinschaft stärkt.  Dann

wird die Versammlung erbaut.

Es  entsteht die Frage: Worafu kommt es bei

der Erbauung der Versammlung an? Apostel

Petrus  sagt,  im 1.  Petrusbrief  2:5  dass  wir

„lebendige  Steine  sind,  wichtig  für  den

Aufbau des geistlichen Tempels”. 

Eine  gemeinsame  Versammlung  bedeutet

den  Aufbau  der  lebendige  Kireche  Gottes.

Die wirkliche Kirche Gottes – das sien keine

kalten  Mauern,  sondern  gutmütige,  liebe,

herzliche,  gegenseitigfreundlich  gesinnte

Menschen und vor allem Dingen aus vollen

Herzen  den  höchsten  Vater  dankende  und

Ihm dienenden Menschen. 

Viele  Steine werden für den Bau eines Hauses

benötigt. Um eine Gemeinde zu bauen, braucht

man  auch  viele  Steine,  aber  lebende  Steine.

Jeder hat in seiner eigenen Gemeinde etwas zu

tun. Niemand kann sagen: "Ich kann nichts tun

und ich eigne mich zu nichts .

"Es sind aber Verschiedenheiten von 

Gnadengaben, aber derselbe Geist;und es sind 

Verschiedenheiten von Diensten, und derselbe 

Herr;und es sind Verschiedenheiten von 

Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in 

allen wirkt.Einem jeden aber wird die 

Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben".

- 1. Korintherbrief 12:4-7

Wie viele Dinge müssen noch getan werden; 

jeder kann zum Aufbau der Kirche beitragen, 

wenn er will. Einige sind berufen, in Worten zu 

dienen, andere, in andere Sprachen zu 
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übersetzen, andere zur Offenbarung und wieder 

andere, zu singen. Man kann nicht sagen: "Gott, 

der Herr, hat mir keine Berufung gegeben".

Wir werden mit den Gedanken dieser zitierten 

Aussage einverstanden sein. Lasst uns 

wichtigere Gedanken wiederholen. Wir kommen

zur Versammlung, weil es das ist, was wir wollen

und brauchen. Als eine neue Schöpfung müssen 

wir uns ständig im Geiste aufbauen. Eine solche 

Stärkung, unseren Geist zu stärken, ist (nur) 

während der Versammlung möglich. Es ist 

möglich, indem wir unsere Ansichten mit 

anderen Mitbrüdern austauschen oder Fragen 

zu unverständlichen Themen stellen. Sie sind 

Begegnungen mit dem Wort Gottes. Wir 

studieren apostolische Briefe, lernen aus den 

Aussagen Jesu in den Evangelien, lernen und 

erweitern unser historisches Wissen durch das 

Studium der alttestamentlichen Bücher und 

blicken in die Zukunft, indem wir die 

Aufzeichnungen der Prophezeiungen und 

Offenbarungen des Johannes lesen und 

versuchen zu verstehen.

Bei der besonderen Form der Versammlun - 

Zeugnissstunden - offenbaren wir unser inneres 

Selbst für unsere gegenwärtigen Gefühle, die 

mit unserem ständigen Kampf mit der Welt des 

Fleisches und Satans verbunden sind. Wir teilen 

alle Segnungen, die wir in unserem Lauf erreicht 

haben. Wir sprechen von unseren positiven 

Erfahrungen, die uns geholfen haben, unsere 

schlechten Neigungen zu überwinden, oder die 

uns geholfen haben, unsere Missverständnisse 

über Bibelstellen aufzuklären.

Wir teilen auch, womit wir noch ein Problem 

haben, was uns nicht gelingt, was für uns 

schwierig ist. Sowohl im Bereich des täglichen 

Lebens - Mangel an Gesundheit - als auch im 

Bereich des Geistes - Mangel an Geduld oder 

anderen Eigenschaften, die beispielsweise zu 

den Früchten des Heiligen Geistes gehören.

Wie ich bereits erwähnt habe, sind unsere 

Versammlungen untrennbar mit dem Wort 

Gottes verbunden. Lasst uns einen Moment 

innehalten, um die Bedeutung dieser Beziehung 

hervorzuheben.

Liebe Geschwister - es ist uns nicht fremd, dass 

dieses Wort Gottes in der heutigen Zeit die 

Heilige Schrift ist. Apostel Paulus in 2 Timotheus 

3,16-17 sagt:

"Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze 

zur Lehre, zur Überführung, zur 

Zurechtweisung, zur Unterweisung in der 

Gerechtigkeit,auf daß der Mensch Gottes 

vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig 

geschickt".

Diese Worte beweisen die vorherige These.

Sie zeigen auch, in welcher Form ein Wort 

erscheinen kann.

Beachten wir das algemeine weltliche Wort, das 

wir verwenden können:

- als Lehre,

- als Ermahnung,

- als Warnung,

- als ein Verbot.

Dasselbe gilt für das Wort Gottes.

Wir lesen über die Lehre:

"Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, 

denn sein Wort war mit Gewalt". - Lukas 4:32
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"Da antwortete ihnen Jesus und sprach: Meine 

Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich 

gesandt hat.Wenn jemand seinen Willen tun 

will, so wird er von der Lehre wissen, ob sie aus

Gott ist, oder ob ich aus mir selbst rede."- 

Johannes 7:16-17

"Was ist es nun, Brüder? Wenn ihr 

zusammenkommet, so hat ein jeder (von euch) 

einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Sprache, 

hat eine Offenbarung, hat eine Auslegung; alles

geschehe zur Erbauung". - 1. Korintherbrief 

14:26

"Du aber hast genau erkannt meine Lehre, 

mein Betragen, meinen Vorsatz, meinen 

Glauben, meine Langmut, meine Liebe, mein 

Ausharren", - 2 Timotheusbrief 3:10

In diesen Versen wird die gleiche Lehre 

beschrieben. Die Lehre des Schöpfers, gepredigt 

von seinem Sohn. So anders, dass es für die 

Zuhörer ein Erstaunen war. Sie war neu, frisch, 

weil sie mit Macht verkündet wurde. Es ist diese 

Lehre, die wir in den Versammlungen vertiefen, 

versuchen, sie besser zu verstehen und zu 

genießen. Wie sehr möchten wir uns am Ende 

unseres Laufs wünschen, dass der Herr auch zu 

uns sagen kann, so wie  Ap. Paulus an Timotheus

- "....du bist meiner Lehre gefolgt".

Über die Ermahnung fand ich ein paar passende 

Manna-Kommentare:

10. März

Ermahnet einander jeden Tag, solange es 

heute heißt, auf daß niemand von euch 

verhärtet werde durch Betrug der Sünde – 

Hebräerbrief. 3:13.

Wenn wir erkennen, daß uns eine geistliche 

Schläfrigkeit in einem gewissen Maß beschlichen 

hat, die unbemerkbar unsere geistlichen Sinne 

erstarren läßt, so daß die Wahrheit ihre 

inspirierende Kraft über uns verliert, dann 

besteht unsere erste Pflicht darin, uns zum 

Gebet und zur Gemeinschaft mit Gott und mit 

Seinem Wort zu begeben, damit seine heiligende

Kraft wahrgenommen werden kann. Denn wir 

werden Teilhaber des Königreiches mit Christus, 

wenn wir den Anfang unserer Zuversicht 

standhaft bis zum Ende festhalten.

27. Mai

In der Demut einer den anderen höher 

achtend als sich selbst Philipperbrief. 2:3.

Paulus ermahnt, daß alle die Gnade der Demut 

pflegen und in jeder Angelegenheit darauf 

achten sollen, „nichts aus Streitsucht oder eitler 

Ruhmsucht" zu tun, und daß Eigenlob und 

Bestrebungen, andere zu überragen, völlig 

beseitigt werden müssen, da sie die größten 

Feinde des Geistes des Herrn und der Segnung 

der Kirche sind. Im Gegenteil, jeder sollte eine 

bescheidene Gesinnung haben, damit er die 

guten Eigenschaften seiner Mitbrüder 

wahrnehmen und wenigstens einige von ihnen 

als seine eigenen übertreffend schätzen kann. 

Man darf niemals erwarten, alle Talente und 

Fähigkeiten in einer einzelnen Person in einer 

Versammlung vorzufinden. So kann also jeder, 

der bescheiden gesonnen ist, bei anderen 

bestimmte gute Eigenschaften oder Gnaden, die 

seine eigenen übertreffen, wahrnehmen. Und es 

sollte ihm Freude machen, sie anzuerkennen und

ihren Besitzer dementsprechend zu achten.
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23. September

Für den einmal den Heiligen überlieferten 

Glauben zu kämpfen Judasbrief 3

Unser guter Kampf des Glaubens besteht in 

einem beträchtlichen Maß darin, Gottes Wort zu 

verteidigen, was auch die Verteidigung des 

göttlichen Charakters beinhaltet. Das bedeutet, 

daß wir bereit sein müssen, um jeden Preis und 

gegen jede Anzahl von Angreifern für die 

Wahrheit einzutreten _ gegen die 

Glaubensbekenntnisse und Theorien der 

Menschen, die die frohe Botschaft großer 

Freude, die der Herr und die Apostel verkündet 

haben und die, Gott sei Dank, noch für alle 

Menschen sein wird, falsch darstellen. So sagt 

der Apostel wiederum: „Ich bin zur Verteidigung 

des Evangeliums gesetzt." Wir können nichts 

Geringeres tun, als die Wahrheit zu verteidigen. 

Die Wahrheit stellt Gott und Christus dar. Daher 

ist sie unser Banner, und als wahre Soldaten 

müssen wir unser Banner selbst bis zum Tod 

verteidigen.

Auf dem Weg zur Vollkommenheit machen wir 

oft Fehler. Es kommt vor, dass wir nicht auf dem

schmalen Weg bleiben. Wir biegen links und 

dann rechts ab, um zumindest eine kleine 

Erleichterung von den scharfen Steinen und 

Wurzeln auf der Hauptstrecke zu erleben.

Das beweist, dass wir ständig eine Erinnerung 

vom Herrn, von den anderen Teilnehmern des 

gleichen Laufes brauchen, um bei einem 

Abkommen vom Hauptweg nicht zu weit zu 

gehen, bis zu dem Punkt, an dem wir den 

schmalen Weg aus den Augen verlieren und 

nicht in der Lage sein werden, zu ihm 

zurückzukehren.

So sind Ermahnungen unsere Rettung, und wir 

sollten sie annehmen, ohne schnell beleidigt zu 

sein.

Ap. Paul schrieb:

"Wenn aber jemand unserem Wort durch 

den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet 

und habet keinen Umgang mit ihm, auf daß

er beschämt werde;und achtet ihn nicht als

einen Feind, sondern weiset ihn zurecht als

einen Bruder". - 

2. Thessalonicherbrief 3:14-15

"Predige das Wort, halte darauf in gelegener 

und ungelegener Zeit; überführe, strafe, 

ermahne mit aller Langmut und Lehre". -2. 

Timotheusbrief 4:2

Erinnern wir uns, dass der obige Vers aus dem 2.

Brief an Timotheus, sich auf das Wort bezieht, 

und seine Funktionen aufführt:  "Alle Schrift ist 

von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur 

Überführung, zur Zurechtweisung, zur 

Unterweisung".

Der Apostel Paulus sagt an anderer Stelle:  

"Denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu 

unserer Belehrung geschrieben, auf daß wir 

durch das Ausharren und durch die 

Ermunterung der Schriften die Hoffnung 

haben". - Römerbrief 15:4

Das alles begleitet uns bei unseren 

Versammlungen. In ihnen haben wir die 

Möglichkeit, die wahre Erbauung zu finden. Dort

laden wir unsere " Batterien " mit einem 

gesunden Geist der gesunden Lehre auf. Alles, 

um unser Ziel in der Zeit zwischen den 

Versammlungen nicht zu verlieren, in weiteren 
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Fortschritten auf dem schmalen Weg, den wir 

gewählt haben.

Wenn wir über die Versammlung sprechen, 

dürfen wir die Rolle der Gemeinschaft nicht 

vergessen. Das ursprüngliche Bild der wahren 

Brüderlichkeit ist in der Apostelgeschichte in 

Kapitel 2, Verse 42-47 beschrieben, wo wir 

lesen:

"Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel 

und in der Gemeinschaft, im Brechen des 

Brotes und in den Gebeten.Es kam aber jede 

Seele Furcht an, und es geschahen viele 

Wunder und Zeichen durch die Apostel.Alle 

aber, welche glaubten, waren beisammen und 

hatten alles gemein;und sie verkauften die 

Güter und die Habe und verteilten sie an alle, 

jenachdem einer irgend Bedürfnis hatte.Und 

indem sie täglich einmütig im Tempel 

verharrten und zu Hause das Brot brachen, 

nahmen sie Speise mit Frohlocken und Einfalt 

des Herzens,lobten Gott und hatten Gunst bei 

dem ganzen Volke. Der Herr aber tat täglich zu 

der Versammlung hinzu, die gerettet werden 

sollten". 

Ist unsere Gemeinschaft diesem Bild ähnlich? 

Diese Frage sollte von jedem einzelnen von uns 

beantwortet werden. Mit der Zeit ist es möglich, 

dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Alles 

muss kontrolliert werden. Wenn unsere 

Vergleiche mit dem Ideal nicht zufriedenstellend 

sind, müssen wir danach streben, es zu 

reparieren.

Im Polnischen Wachturm habe ich eine Liste von 

16 Punkten gefunden, die uns helfen können, 

unsere Gemeinschaft zu verbessern.

1. So oft wie möglich am Gottesdienst 

teilnehmen. Thomas verließ eine der 

Versammlungen der Apostel und verlor damit 

etwas, das einer der größten Momente in 

seinem Leben gewesen sein könnte. Und als ihm 

gesagt wurde, was geschehen war, antwortete 

er: "Wenn ich die Nägel in seinen Händen nicht 

sehe.... will ich nicht glauben (Johannes 20,25). 

Später, als er in die Gemeinschaft mit den 

Aposteln kam, traf er den Herrn und glaubte. 

Und was wäre, wenn er die Versammlung 

verlassen hätte, hätte er seinen Glauben 

verloren. Wir sehen, wie wichtig jede unsere 

Versammlung ist.

2. Lasst uns miteinander verbunden sein, wie 

alle an Christus gebunden sind. Paulus schrieb: 

"Übrigens, Brüder, freuet euch, werdet 

vollkommen, seid getrost, seid eines Sinnes, 

seid in Frieden, und der Gott der Liebe und des 

Friedens wird mit euch sein". (2. Korintherbrief 

13,11).

3. Bleiben wir der Gemeinschaft treu. Das 

bedeutet, dass wir niemals eines seiner 

Mitglieder ignorieren und über ihren Rücken 

hinaus kritisieren werden. Offene, ehrliche und 

wahre Kritik weckt Vertrauen, und Vertrauen 

gibt Freiheit.

4. Lasst uns nicht nur tote Glieder der Kirche 

sein, sondern auch mit ihren Problemen leben. 

Der Herr Jesus sagte: "Wenn zwei von euch auf 

der Erde übereinkommen werden über irgend 

eine Sache, um welche sie auch bitten mögen, 

so wird sie ihnen werden von meinem Vater, 

der in den Himmeln ist". (Matthäus 18:19). Das 

Wort "übereinkommen" bedeutet, in Harmonie 

zu treten, zusammen zu stimmen, um eine 
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Melodie zu bilden. Lasst uns Gott alle negativen 

Gefühle bekennen, lasst uns sie mit dem Feuer 

der Liebe verbrennen und ihn bitten, uns zu 

helfen, die Tiefen der wahren Gemeinschaft zu 

erfahren.

5. Lasst uns in der Gemeinde nicht dominieren, 

denn wir ermutigen andere, dasselbe zu tun, 

und dann ist die Arena für gegenseitige Konflikte

bereits vorbereitet. Lasst uns nicht dominieren, 

sondern zusammenarbeiten und versuchen, uns 

dem Willen der Gemeinde zu unterordnen.

6. Lasst uns bei kleinen Dingen bereitwillig 

nachgeben, aber lasst uns nicht gegen wichtige 

Regeln verstoßen. Es ist besser, bei kleinen 

Angelegenheiten nachzugeben, um einen 

gemeinsamen Standpunkt zu großen Themen 

festlegen zu können. Lasst uns danach streben, 

wichtige Dinge groß zu erhalten und geringe 

Dinge  klein zu erhalten, und lasst uns sie nie 

vergrößern.

7. Lasst uns auf der Seite der Gemeinschaft 

stehen, auch wenn die Angelegenheit auf uns 

gerichtet ist, wenn auch zu Unrecht, so wird uns 

Gott oft auf diese Weise in Liebe und Demut 

prüfen. 

8. Lasst uns alle Mitglieder so annehmen, wie sie

sind, lasst uns eine Person nicht einstufen, lasst 

uns nicht denken, dass alle gleich geheiligt sind, 

lasst uns wissen, dass alle gereinigt werden 

müssen. Der Apostel Johannes sagte: "Wenn wir

aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem 

Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft 

miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines 

Sohnes, reinigt uns von aller Sünde". - 1. 

Johannesbrief 1:7.

9. "Willfahre deiner Gegenpartei schnell, 

während du mit ihr auf dem Wege bist..."-

Matthäus 5:25. Lasst uns versuchen, mit 

unangenehmen Dingen an dem Tag umzugehen, 

an dem sie passieren. Jesus zögerte nie, sich mit 

solchen Problemen auseinanderzusetzen und 

sich sofort damit zu befassen.

10) Versuchen wir, den Balken von Ihrem 

eigenen Auge zu entfernen, bevor wir Splitter 

aus den Augen anderer Personen nehmen. Lasst 

uns die Vorschrift des Herrn anwenden: "Wenn 

aber dein Bruder wider dich sündigt, so gehe 

hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein". 

(Matthäus 18,15). Lasst uns nicht mit anderen 

darüber reden und die Sache nicht übertreiben. 

Zu jemandem zu kommen, den wir gekränkt 

haben, oder zu jemandem, der uns gekränkt hat,

war und wird immer ein Test für aufrichtige 

Liebe sein: "Führe deinen Streithandel mit 

deinem Nächsten, aber enthülle nicht das 

Geheimnis eines anderen; -  Sprüche 25:9).

11. Lasst uns nicht über unsere Nächsten 

lästern...; Der Lästerer kann die Freundschaft 

zerstören - Sprüche 16:28 nach der polnischen 

Millenniumsbibel . Dies wird bezeugen, dass wir 

keine wahre Liebe zum Herrn und zum Bruder 

haben, der den Fehler gemacht hat. Wenn wir 

von einem Bruder schlecht reden, können wir 

bewirken, dass die Person, mit der wir die 

Angelegenheit teilen, eine feindliche Haltung 

gegenüber dem Bruder einnimmt und wir nicht 

mehr Täter des Herren Geboten sind. 

12 Lasst uns bereit sein, diese Sünden vor der 

Gemeinde und dem Herrn zu bekennen. 

Gebetsversammlungen und Zeugnisstunden sind

sehr empfehlenswert und bringen großen Segen 
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für andere. Hier kann man seine Freuden und 

Erfahrungen offenbaren, sich im Rahmen der 

Vernunft offenbaren. In einer Atmosphäre der 

Liebe, die die Gemeinschaft akzeptiert, anstatt 

sie zu verurteilen, kann man seine Fehler und 

sein Fallen teilen, ohne Angst zu haben, dass 

jemand uns anfällt oder unsere Bekenntnisse 

benutzt, was hässlich und sündhaft wäre. Wenn 

wir an eine solchen Versammlung teilnehmen, 

schließen wir uns einer Gemeinschaft von 

Herzlichkeit und Aufrichtigkeit an. Aber wenn 

wir uns verschließen, teilen wir unsere Freuden 

und Leiden nicht, wir berauben unsere 

Gemeinschaft der Möglichkeit des Mitgefühls, 

des Gebets und der gemeinsamen " Ergänzung 

der Trübsale Christi ". (Kolosserbrief 1,24).

13. Lasst uns selbst demütigen, lasst uns kein 

Opfer aus anderen machen, lasst uns mahnen, 

aber lasst uns nicht verurteilen. Wir sollten uns 

motivieren lassen von dem Wunsch nach 

Ermahnung, nicht nach Beschuldigung.

14. "Sage es der Versammlung" - (Matthäus 

18,17); wenn der Ermahnte nicht auf dich hört. 

In dieser Angelegenheit wird es von 

wesentlicher Bedeutung sein, dass die 

Gemeinschaft kein Richter ist, sondern den 

Fehler behebt.  Und wenn derjenige der  

Versammlung nicht zuhört, wird er für eine 

Weile aus der Gemeinschaft der Versammlung 

ausgeschlossen.

15. Lasst uns erkennen, dass die Gemeinde der 

Herr und der Tempel Gottes ist: "Wisset ihr 

nicht, daß ihr Gottes Tempel seid und der Geist 

Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den 

Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott 

verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, 

und solche seid ihr". - 1. Korintherbrief 3:16-17. 

Fragen wir den Herrn, was er getan hätte, wenn 

er an unserer Stelle gewesen wäre? Lasst uns 

unseren Blick auf Christus richten. Wenn die 

Gemeinschaft zusammenbricht, lasst uns den 

Geboten der Heiligen Schrift folgen, lasst uns die

Reinheit der Lehren beobachten, und wir 

werden die Fülle der Segnungen vom Himmel 

empfangen.

16. Private und gemeinschaftliche 

Gastfreundschaft. "Seid gastfrei gegeneinander 

ohne Murren. Je nachdem ein jeder eine 

Gnadengabe empfangen hat, dienet einander 

damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade 

Gottes. -  1. Petrusbrief 4:9-10.

Liebe Geschwister, erinnern wir uns an die 

Bedeutung der Gemeinschaft, an die Bedeutung 

unserer gemeinsamen Dienste in unserem 

Leben. Wir erinnern uns, dass die Frage von 

meinen Kindern kam. Das zeigt, wie wichtig es 

ist, dass Kinder uns bei unseren Versammlungen 

begleiten. Auch wenn sie manchmal unruhig und

laut sind. Wir dürfen sie nicht zwingen, in einem 

anderen Teil des Saals, in einem anderen Raum 

zu bleiben, oder, was noch schlimmer ist, wir 

dürfen ihnen nicht verbieten, zum Dienst zu 

kommen, bis sie älter sind.

Kinder lernen von Anfang an. Sie sind vielleicht 

nicht in der Lage, dies auszudrücken, aber sie 

fühlen sich klar darüber, was wichtig ist. Indem 

wir die Verbindung trennen, Hindernisse für den 

Zugang zur Gemeinschaft schaffen, zeigen wir 

den Kindern aus ihrer Sicht, dass diese 

Gemeinschaft nicht so wichtig ist. Dies kann zu 

einer späteren Zurückhaltung bei der Suche 

nach und dem Aufenthalt in der Versammlung 
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führen. Wir wollen sicherlich, dass unsere 

Gemeinschaft fortbesteht, und deshalb 

brauchen wir unsere Kinder, lehren jetzt, 

bereiten sie darauf vor, diese Gemeinschaft in 

Zukunft zu bilden und damit unsere 

Gemeinschaft am Leben bleibt.

Ich bin oft überrascht, wie stark die 

Aufmerksamkeit der Kinder während der 

Versammlung gespalten ist. Sie scheinen so 

vertieft in ihre eigenen Dinge zu sein, aber sie 

können auch gut hören, was wir Erwachsenen 

erforschen und sagen. Sie sind tiefgründige 

Beobachter. Das Zuhören der Gespräche älterer 

Menschen weckt auf diese Weise Interesse, was 

später zu Fragen führt. Ich weiß, dass vor mir, 

wie vor jedem Elternteil, eine große 

Verantwortung in der geistigen Entwicklung 

meiner Kinder liegt. Ich möchte in der Lage sein 

um in Zukunft zu sehen, dass ich alles getan 

habe, um diese Entwicklung zu ermöglichen.

Ich denke, dass diese Gedanken eine Lehre für 

uns alle waren, dass sie die wirkliche Antwort 

auf die anstehende Frage waren.

Ich wünsche Euch, liebe Brüder und Schwestern,

die Unterstützung Gottes und dass unsere 

Gemeinschaft lebendig und beständig bleibt.

Amen.


