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I.   Calvins Kirchenzucht 
 

A) Sittenwächter zu Gottes Ehre 
 

Der Franzose Johannes Calvin war Jurist. Ein hervorragender Denker. Selber führte er ein sehr 
diszipliniertes, bescheidenes Leben. Fleißig zu Arbeiten war für ihn sehr wichtig. Das hat die Bevölkerung 
geprägt. In den Gebieten, in denen die Reformation Fuß fasste, wuchs der Wohlstand. Calvin selber 
habe täglich zwischen 16 und 20 Stunden gearbeitet. - Dafür hat er einige Freunde damit beauftragt, 
ihm eine Frau zu suchen. 
Durch Johannes Calvin hat Gott Großartiges bewirkt. Ich war Anfang Woche an einer Konferenz und am 
Dienstags-Gottesdienst nicht dabei, aber die Ausführungen von Peter Hülle über das Leben von 
Johannes Calvin seien total gut gewesen. Heute möchte ich unseren Blick auf etwas lenken, was eher 
schwierig war.  
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Mit 27 Jahren kam Johannes Calvin nach Genf. Diese Stadt in der Westschweiz verzeichnete damals ca. 
10.000 Einwohner. Calvin wollte sie zur heiligen Stadt machen. Zum leuchtenden Beispiel. Ein ganz 
großes Anliegen von Calvin war, Gott zu ehren und ihn anzubeten. 
Ihm brach es fast das Herz, wenn er Menschen sah, die sündig lebten. Ihm war bewusst: „Wir 
verunehren dadurch den heiligen, gerechten Gott.“   
 
Um dieser Sünde entgegenzutreten setzte er Sittenwächter ein,1 die das Leben jedes einzelnen streng 
kontrollierten. Z.B. wurden Hausbesuche gemacht bei denen die Leute geprüft und befragt wurden. 
Ehebruch, Glücksspiele, Fluchen, Tanzen, unanständige Lieder oder Trunksucht usw., alles wurde 
registriert. Die Sittenwächter waren wie eine Art Mediatoren, die alle Seiten anhörten und Menschen, 
die in Sünde lebten, ermahnten. Wenn jemand nicht bereit war, seinen Lebensstil zu ändern, wurde er 
für eine Zeit lang von der Teilnahme am Mahl des Herrn (Abendmahl) ausgeschlossen. Je nachdem 
wurden auch Strafen verhängt. Das machte dann aber nicht die Kirche, sondern der Staat.  
 
Diese Sittenwächter waren natürlich nicht willkommen. Es gab Widerstand in der Bevölkerung.2  
Doch trotz des immer größer werdenden Widerstandes machte Calvin weiter. Sein Kampf: „Gottes Ehre 
darf durch keinen Verächter geschmälert werden“.  
 
Allein im Jahr 1542 gab es 149 Anklagen wegen unentschuldigten Fehlens bei der Predigt.  
 
Im Jahr 1555 gab es 180 Verhandlungen wegen sexuellen Fehlverhaltens.  
 
Einmal hatten junge Leute während eines Ostergottesdienstes in einem Gasthaus gekegelt. Calvin und 
die Pfarrer setzten daraufhin per Dekret durch, dass alle Gasthäuser in Genf geschlossen wurden. 
Stattdessen wurden sogenannte Abteien eingeführt, in denen gemeinsam die Bibel gelesen wurde. Die 
Begeisterung der Bevölkerung hielt sich in Grenzen und einen Monat später musste man die Erlaubnis 
geben, die Gasthäuser wieder zu öffnen.  
 
1546 setzten die Calvinisten durch, dass Kinder nur noch auf biblische Namen getauft werden durften. 
Einer, der Claude getauft werden sollte, wurde trotz Protest der Familie einfach Abraham getauft.  
 
Einmal versuchte die weltliche Behörde Calvin dazu zu verpflichten, dem angesehenen Mann Philibert 
Berthelier, der sich im Kirchenbann befand, das Abendmahl zu geben. Mit zitternder Stimme habe Calvin 
entgegnet: „Ich schwöre, lieber zu sterben, als das geheiligte Mahl des Herrn schändlich entweihen zu 

                                                 
1 Armin Sierszyn, 2000 Jahre Kirchengeschichte, SCM R. Brockhaus S. 534  
Die Genfer Kirchenordnung (1541) 
Mit keinem Wort des Vorwurfs oder des Triumphes beginnt Calvin seine zwei Wirksamkeit in Genf. Es geht ja nicht um sein, sondern um 
Gottes Werk und Ehre. Zu Beginn des Monats September 1541 bezieht er ein wohnliches Haus an der Domherrenstraße, zehn Tage später 
folgt ihm seine Frau von Straßburg nach Genf. Als er die Kanzel des Münsters besteigt, drängt sich das Volk im weiten Kirchenschiff. Calvin 
öffnet die Bibel und predigt dort weiter, wo man ihn vor drei Jahren gezwungen hatte aufzuhören. 
Mit sechs vom Rat delegierten Laien und den Predigern erarbeitet er eine neue Kirchenordnung. Am 20. November 1541 wird die 
Bürgerversammlung durch Horn und Glocke in die Kathedrale gerufen. Die Ordonnances ecclesiastiques werden einstimmig genehmigt. 
Kennzeichen der neuen Kirchenordnung sind: Vier Ämter: 1.Ministres = Pfarrer 2.Anciens = Älteste, Presbyter 3.Docteurs = Lehrer 4. Diacres 
= Diakone Zwei Ausschüsse: 1.Vernerable Compagnie = Pfarrkapitel, Pfarrkonvent 2. Consistoire = Versammlung der Pfarrer und Ältesten 
Die Venerable Compagnie (Pastorenkonvent) ist zuständig für alle Lehrfragen. Sie setzt sich zusammen aus den Pfarrern der drei Stadtkirchen 
und den Pastoren die umliegenden Ortschaften. Der Pastorenkonvent schlägt die neuen Pfarrer vor, ernannt werden sie vom Staat; die 
Gemeinde kann nur nachträglich der Entscheidung; des Rates zustimmen. 
Das Consistoire leitet die Gemeinde und wacht über Sitte und Ordnung. Die zwölf Ältesten werden im Einvernehmen mit der Pfarrerschaft 
vom Kleinen Rat aus den Räten gewählt und vom Großen Rat bestätigt. Ein Bürgermeister führt den Vorsitz. Die Ältesten überwachen den 
Lebenswandel eines jeden. Hausbesuche mi Prüfungen und Befragungen gehören zur Kontrolle. Fluchen, Lästern, Glücksspiele verbotener 
Luxus, ausgelassene Feste werden gerügt und bestraft. Das Konsistorium kann vom Abendmahl ausschließen, der Rat verhängt öffentliche 
Buße und Abbitte Geldstrafen oder Haft. Für schädlichen Zauber (Pestverbreitung) und Gotteslästerung gilt die Todesstrafe. 
426 R. SCHWARZ, Briefe. Bd. I, Nr. 57 vom 24.10.1540. 
2Aber die Sittenwächter kontrollierten weiter. Als auf einer Hochzeit getanzt wurde, führte dies sofort zu zahlreichen Verhaftungen. Calvin griff 
den Fall in seiner Predigt auf und nannte die Tänzer Strolche und Gauner. Die Zuhörer reagierten mit Protestkundgebungen.3 
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lassen… Ihr mögt mich töten, doch ihr zwingt diese Hand nicht, Gottes Brot einem Unwürdigen zu 
reichen.“ 3 

 
Wir sehen hier was für eine Leidenschaft Calvin hatte, dass Gottes Name nicht missachtet wird. Lieber 
wäre er gestorben, als durch eine lasche Haltung Gott nicht zu ehren! 
 
Aber durch sein hartes Vorgehen entstand immer mehr Widerstand. Die Bevölkerung lehnte sich auf.   
Dass mit der reinen Stadt funktionierte nicht.  
Hat jemand eine Idee, weshalb es nicht funktionieren konnte? 
 
 
B) Menschen ohne Christus können nicht leben wie Christen 
 

Einige Wochen bevor Johannes Calvin nach Genf kam, hatte die Bevölkerung zwar die Reformation 
angenommen, aber deswegen waren nicht alle Kinder Gottes. Es ist dasselbe wie heute. Nur weil 
jemand katholisch, evangelisch oder evangelikal ist, heißt das noch nicht, dass diese Person zur Familie 
Gottes gehört. Zur Familie Gottes gehört nur, wer persönlich an Jesus Christus glaubt und ihn im Herzen 
hat.  
Calvin versuchte also Menschen, die die Kraft Christi gar nicht in sich hatten, zu Menschen zu machen, 
die nach Gottes Maßstäben leben. Das ist unmöglich. 
 
Es ist dasselbe, wie wenn du dein Auto schiebst, weil es kein Benzin hat. Du wirst nicht weit kommen. 
Es wird keinen Spaß machen. Mit der Zeit ist es sogar frustrierend. Genau das geschah in Genf und 
geschieht noch heute bei vielen Namenskatholiken, Namensprotestanten und Namensevangelikalen. 
Sie sind frustriert, weil sie irgendwie leben sollten, wie sie es gar nicht können.  
 
Die gute Nachricht ist: Du kannst diese Kraft erleben! Heute. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, 
komm doch nach dem Gottesdienst auf jemanden von uns zu.  
 
Auch wir sollen von Menschen, die Christi Kraft nicht haben, nicht ein christliches Leben erwarten. Wir 
sollen sie so lieben, wie sie sind und nicht darauf warten, bis sie gewisse Normen erfüllen oder 
liebenswürdiger werden.  
 
 
C) Nicht alles ist Sünde, was Gott nicht erlaubt 
 

Beim Verständnis, was Sünde ist, hatte Johannes Calvin eine spezielle Ansicht.   
Luther hatte die Überzeugung, dass alles, was in der Bibel nicht verboten ist, erlaubt ist. Calvins 
Überzeugung war, dass alles, was die Bibel nicht erlaubt, verboten ist.  
Zum Beispiel: In der Bibel steht nichts von Orgeln, Kruzifixe, Bilder, Liturgien, Chorälen usw. deshalb 
schaffte Calvin das alles ab. Die Kirchen waren kahl. Psalmen durften gesungen werden, weil dies in der 
Bibel erlaubt wird. (Kol. 3, 16).4 
 
Die Gebote der Bibel sind wie ein Zaun. 
Stell dir hoch oben auf einem Felsen eine große Schafweide vor. Rund um die Weide geht’s mehr oder 
weniger Senkrecht in die Tiefe. Was macht der Hirte, damit seine Schafe nicht abstürzen? Einen Zaun.   
 
- Z.B. das Gebot, nicht neidisch zu sein, ist wie ein Stück des Zaunes. Neid bedeutet immer, dass ich Gott 
nicht vertraue, dass er es gut mit mir meint. Wenn ich neidisch bin, verlasse ich Gottes Weide. Ich steige 
sozusagen über den Zaun, und werde, wenn ich darin verharre, mir selber schaden.  

                                                 
3 3 Armin Sierszyn, 2000 Jahre Kirchengeschichte, SCM R. Brockhaus S. 535  

 
4 4 Armin Sierszyn, 2000 Jahre Kirchengeschichte, SCM R. Brockhaus S. 536-537 
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- Die Gebote über Habsucht, Sexualität, Fresssucht usw. sind alles Zaunabschnitte, die uns zwingen, auf 
Gott zu vertrauen und nicht auf etwas, was uns früher oder später endtäuschen wird. Diese Gebote 
bewahren uns vor dem Abstürzen.  
 
Der Hirte geht jetzt aber nicht her und sagt: Nun friss den dritten Grashalm von link, nein, den Zweiten 
darfst du nicht fressen. Du darfst nicht tanzen, nicht Kartenspielen und den Kindern nur Namen geben, 
die in der Bibel vorkommen…  Nein: Innerhalb der Weide sind die Schafe frei und sollen fressen, wozu 
sie Lust haben.- Und sollen sich freuen: Am Hirten, am Gras, an den anderen Schafen usw. 5 
 
 
Calvin hat hervorragendes geleistet. Sein Umgang mit Kirchenzucht war jedoch schwierig. Wir können 

aus seinen Fehlern lernen.   
 
 
 
 

II. Jesu Anweisung 
 

Wir werden einen Text anschauen, in dem uns Jesus aufzeigt wie wir uns verhalten sollen, wenn jemand, 
der auch im Glauben steht, sündigt. 
 
Mt. 18, 15- 17 
Wenn aber dein Bruder sündigt, dann gehe hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er auf 
dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei 
andere mit und geht noch einmal zu ihm, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Wenn er 
auch dann nicht hören will, bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die 
Gemeinde hört, dann behandelt ihn wie einen Gottlosen oder Betrüger.  

 
Viele lesen nur diese Verse – und überschreiben sie auch noch mit dem schrecklichen Wort 
„Gemeindezucht“.  
 
Aber lesen wir mal was unmittelbar davorsteht. Jesus Christus sagt folgendes: 
Mt. 18, 12- 14 
Was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und eins davon verirrt sich, lässt er dann nicht die 
neunundneunzig in den Bergen zurück und zieht los, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es 
dann findet – ich versichere euch: Er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über die 
neunundneunzig, die sich nicht verlaufen haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel: Er will 
nicht, dass auch nur einer von diesen Geringgeachteten ins Verderben geht."  

 
Eine wunderschöne, bewegende Geschichte!  
Sie zeigt Gottes Liebe, Gottes Interesse an jedem einzelnen. Seine Hingabe, seine Geduld, seine 
Vergebungsbereitschaft.  
Er sagt nicht: „Das Schaf ist selber schuld. Es hätte halt bei der Herde bleiben müssen.“ Es sagt nicht: 
„Ich habe ja noch 99 Schafe, also wegen dem mühsamen Schaf, lasse ich jetzt nicht alles stehen und 
liegen.“ Nein, er setzt alles ein, um das verirrte Schaf zu suchen und zu retten.  
 
Viele lesen nur diese Geschichte, nehmen sie als berührende Erzählung, aber weil es nach dieser 
Geschichte in vielen Bibeln einen Abschnitt hat, lesen sie nicht weiter. Ich lese mal etwas weiter: 

                                                 
5 1. Kor. 6 9-10 Wisst ihr denn nicht, dass ungerechte Menschen keinen Platz im Reich Gottes haben werden? Täuscht euch 
nicht: Menschen, die in sexueller Unmoral leben, Götzen anbeten oder die Ehe brechen, Lustknaben und Knabenschänder, 
Diebe oder Habsüchtige, Trinker, Lästerer oder Räuber werden keinen Platz im Reich Gottes haben. Vgl. 2. Tim. 3, 16 

 



 

 

5 

 

Mt. 18, 12- 15 Was meint ihr? Wenn jemand hundert Schafe hat und eins davon verirrt sich, lässt er 
dann nicht die neunundneunzig in den Bergen zurück und zieht los, um das verirrte Schaf zu suchen? 
Und wenn er es dann findet – ich versichere euch: Er wird sich über das eine Schaf mehr freuen als über 
die neunundneunzig, die sich nicht verlaufen haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel: Er will 
nicht, dass auch nur einer von diesen Geringgeachteten ins Verderben geht. 
Wenn aber dein Bruder sündigt, dann gehe hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Ups, da bin ja ich 
gemeint! In diesen Versen erklärt Jesus ja, wie er den Schafen nachgeht. Durch uns!  
Oh, ich nehme doch lieber die Variante mit einem Zwischenraum, also ob die Texte nichts miteinander 
zu tun hätten und Jesus alleine den verlorenen Schafen nachgeht. 
 
Ich kann es aber auch anders sehen: Was für ein Vorrecht! Wir dürfen Teil dieser berührenden 
Geschichte sein, in der Jesus Menschen nachgeht, die sich verirrt haben. Wir dürfen daran teilhaben, 
wie einige davon wieder zurückkommen und eine riesige Freude entsteht! 
 

 
A) Es heißt; Wenn aber dein Bruder sündigt Mt. 18, 15  
Als Brüder wurden damals alle bezeichnet, die zur Familie Gottes gehörten. Männer und Frauen. Das 
Vorrecht, dass jemand ein Auge auf mich hat, haben nur diejenigen, die zur Familie Gottes gehören. 6 
 
 
B) Wenn aber dein Bruder sündigt…Mt. 18, 15 
Wenn jemand Gottes Zaun, seinen klaren Grenzen übertritt. Es geht also nicht um Geschmacksfragen 
oder irgendwelchen Spitzfindigkeiten. Es geht um Sünden. 
  
 
C) Mt. 18, 15 Wenn aber dein Bruder sündigt, dann gehe hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. 
Ich kenne niemanden, der andere gerne auf Sünden aufmerksam macht.  
 
Aber es gibt wahrscheinlich keine größere Liebe in einer Gemeinde, als diesen unangenehmen Weg zu 
gehen, um einem verlorenen Schaf zu helfen. 
 
Viele verstehen unter Liebe genau das Gegenteil. „Ich darf nichts sagen. Man muss tolerant sein und 
den anderen stehen lassen, wie er ist. In vielen Gebieten sollen wir den anderen auch stehen lassen. 
Aber wenn es sich um eine Sünde handelt, ist es keine Liebe, wenn ich schweige. Sünde heißt wörtlich 
Zielverfehlung. Es ist keine Liebe, wenn ich tatenlos zuschaue, wie jemand sein Ziel verfehlt. Es ist 
keine Toleranz, die den anderen in Freiheit führt. 
 
Wenn du etwas gegen deinen Bruder oder deine Schwester hast, dann trage deinen Groll nicht mit dir 
herum. Rede offen mit ihnen darüber, sonst machst du dich schuldig. 3. Mose 19,17-18 
 
Vielleicht denkst du: „Aber ich bin ja auch nicht sündlos. Ich habe ja auch meine Fehler. Wie komme 
ich dazu, auf jemanden anders zuzugehen?“ Die Haltung, dass du auch nicht sündlos bist, ist schon mal 
gut und vollkommen angemessen. Wenn mich jemand auf meine Sünde anspricht möchte ich lieber, 
dass es eine Person ist, die sich ihrer Schwächen ebenfalls bewusst ist, als eine die meint, alles im Griff 
zu haben.  
 

                                                 
6  1. Kor. 5, 11-13 Nein, ich meinte in dem Brief, dass ihr keinen Umgang mit jemand haben sollt, der sich Bruder nennen lässt 
und trotzdem in sexueller Unmoral lebt oder ein habgieriger Mensch ist oder ein Götzenanbeter, ein Verleumder, ein Trinker 
oder ein Räuber. Mit solch einem Menschen sollt ihr nicht einmal zusammen essen. Weshalb sollte ich denn über 
Außenstehende zu Gericht sitzen? Ihr richtet ja nicht einmal die, die zur Gemeinde gehören. Über die draußen wird Gott Gericht 
halten. Schafft also den Bösen aus eurer Mitte weg! 
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D) Mt. 18, 15 Wenn aber dein Bruder sündigt, dann gehe hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede.  
Man stellte fest, dass in Gemeinden und christlichen Werken die Gefahr besteht, dass Menschen gut 
starten, immer mehr Verantwortung übernehmen, und dann plötzlich, ganz unerwartet abstürzen.  
Genügend Beispiele kenne ich persönlich. Bei einem Pastor war es Ehebruch, bei einem großen Leiter 
Spielsucht, bei einem Machtmissbrauch usw. Wie kann das geschehen? Natürlich ist jeder Fall anders, 
aber eine Gemeinsamkeit kann man klar erkennen: Je „höher“ die Stellung eines Menschen ist, desto 
weniger Leute haben den Mut, diese Menschen auf Sünden anzusprechen.  
 
Bitte mach diesen Fehler nicht. Übt bei mir. Ich bin nicht höher als irgendjemand anders. Als Pastor 
brauche genauso Ermahnung. Aber, mach es bitte so, wie es in unserem Text steht: Such als erstes das 
Gespräch unter 4 Augen. Bevor du es der VN meldest.  
 
 
E) Mt. 18 15 Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn 
er mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das ist das Ziel! Dass diese Person 
gewonnen wird.  
 
 
F) Mt. 18 16 Wenn er nicht auf dich hört, dann nimm einen oder zwei andere mit und geht noch einmal 
zu ihm, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird! 
Nicht verurteilend, nicht mit Vorwürfen. Nicht aus einem Moralismus heraus. Aus Liebe!  
Auch da ist das Ziel, die Person zu gewinnen.  
 
 
G) Mt. 18 17 Wenn er auch dann nicht hören will, bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. 
Die Gemeinde hat das Ganze nochmals zu prüfen und, wenn immer noch keine Bereitschaft zur 
Umkehr besteht, muss sie eine Entscheidung fällen.7.  
 
 
H) Mt. 18 17 Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandelt ihn wie einen Gottlosen 
oder einen Betrüger. 
Das sind sehr ernste Worte!  
Mit solch einem Menschen sollt ihr nicht einmal zusammen essen…  Schafft also den Bösen aus eurer 
Mitte weg! 1. Kor. 5, 11-13 
So eine Person muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Aber es geht nicht darum, diese 
Person „raus“ zu haben, sondern darum, sie schlussendlich wieder „drin“ zu haben. 8  Auch bei diesem 
Schritt ist das Zurückgewinnen das Ziel! In der Bibel haben wir auch ein Beispiel, bei dem dies 
gelungen ist. 9 

                                                 
7  In Korinth wurde dies in einem Mehrheitsbeschluss entschieden: 2. Kor. 2, 6 Für den Betreffenden genügt nun die Strafe, 
die ihm die Mehrheit von euch auferlegt hat.   
 
8  1. Kor. 5,1-5 Man hört überhaupt schlimme Dinge von euch. Ihr duldet eine derartige sexuelle Unmoral in der Gemeinde, 
wie sie nicht einmal unter gottlosen Völkern vorkommt, dass nämlich einer mit seiner Stiefmutter zusammenlebt.  Und dann 
seid ihr noch eingebildet! Ihr solltet vielmehr traurig sein und den, der so etwas getan hat, aus eurer Gemeinschaft ausstoßen.  
Ich bin zwar nicht persönlich bei euch, doch im Geist bin ich anwesend und habe schon das Urteil über den gefällt, der so etwas 
Schlimmes getan hat.  Wenn ihr im Namen unseres Herrn Jesus Christus zusammenkommt und ich im Geist bei euch bin und 
der Herr Jesus mit seiner Kraft gegenwärtig ist, dann soll dieser Mensch im Namen unseres Herrn Jesus dem Satan ausgeliefert 
werden, damit sein Körper zugrunde gerichtet, sein Geist aber am Gerichtstag des Herrn gerettet wird.  
 

 
9  2.Kor. 2, 5-10 Wenn jemand Kummer gemacht hat, dann hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder weniger – damit ich 
nicht zu viel sage – euch alle. Für den Betreffenden genügt nun die Strafe, die ihm die Mehrheit von euch auferlegt hat. Jetzt 
solltet ihr eher verzeihen und trösten, damit er nicht in Verzweiflung getrieben wird. Deshalb bitte ich euch: Beschließt, ihn 
wieder in Liebe anzunehmen. Denn ich habe euch ja auch deshalb geschrieben, weil ich prüfen wollte, ob ihr meinen 



 

 

7 

 

Beispiel: Jemand erzählte, dass in seiner Gemeinde eine Person ausgeschlossen werden musste. Es 
war wegen Unversöhnlichkeit. Die Person kam zur Einsicht. Sie begann auf Gott zu vertrauen und die 
Sünde loszulassen. Sie kam zurück und es gab eine total freudige Wiederaufnahme in der Gemeinde.  
 
Wenn wir im Text weiterlesen stoßen wir noch auf einen Vers, den viele aus dem Zusammenhang 
reißen.  
 
I) Mt. 18,19-20 Und ich sage euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, um 
irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel zukommen, denn wo zwei 
oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. 
 
In Mt. 18, 16 steht, dass wir zwei oder drei Zeugen zuziehen sollen, wenn jemand nicht auf uns hört. 
Hier, drei Verse weiter sagt Jesus; „Wenn zwei oder drei sich zusammenfinden und in meinem Namen 
bitten…“ 
Das heißt diese Verheißung in Bezug auf das Gebet betrifft diese unangenehme Situation, wenn man 
Menschen auf ihre Sünden aufmerksam macht.  
Gott begeistert mich! Er weiß: „Niemand wird solche Situationen lieben, also gebe ich noch eine 
Spezialverheißung dazu für alle, sie sich je einmal darin befinden.“  
 
 
 
Zusammenfassung 
 

In der Bibel haben wir nur zwei Stellen, in denen Jesus über Gemeinde spricht. In Mt. 16, 18 und in Mt. 
18, 12- 20.  
In Mt. 16 sagt Jesus nur einen Satz: Jesus verspricht, dass er die Gemeinde bauen wird und dass keine 
Macht im ganzen Universum, sie je zerstören kann. Die Zweite ist die, die wir jetzt angeschaut haben.  
Mt. 18 Jesus redet er davon, wie wir mit Menschen umgehen sollen, die sündigen.  
 
Wieso? Ist das dermaßen wichtig?  
Beim Nachdenken wurde ich tief berührt. Von insgesamt sieben Versen, die Jesus über Gemeinde sagt, 
handeln sechs Verse davon, wie wir mit den Leuten helfen sollen, die in Sünde verharren und dadurch 
dabei sind, ihr Ziel zu verfehlen. Was für eine Liebe! 
 
Wenn du zur Gemeinde gehörst, hast du ein unheimliches Vorrecht. Du darfst zu den Schafen 
gehören, auf die man achthat. Alle von uns wollen die wichtigsten Ziele unseres Lebens erreichen. Die 
Chance, dass ich sie erreiche ist viel größer! - Weil mich Menschen auf falsche Wege aufmerksam 
machen.  
Gleichzeitig hast du auch das Vorrecht, Teil zu sein am Suchen und zurückbringen verlorener Schafe.  
 
Wenn wir so Gemeinde leben, hat das große Auswirkungen. Weit darüber hinaus.   
Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Joh. 13, 35 
Außenstehende werden sehen, wie liebevoll wir miteinander umgehen, auch in heiklen Situationen, und 
werden darin diesen liebenden Christus erkennen.   
  
 
 

III.  Fragen zur Vertiefung  

                                                 
Weisungen in allem Folge leistet. Aber wem ihr vergebt, dem vergebe auch ich. Denn auch ich habe vor Christus um euretwillen 
verziehen – wenn ich hier überhaupt etwas zu verzeihen hatte –damit wir nicht vom Satan überlistet werden. Wir wissen ja, 
was seine Absichten sind. 
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Aus dem ganzen Text heraus sprudelt Jesu Liebe zu uns.  
- Bist du Teil von Gottes Schafherde? Lebt Gottes Kraft in dir? Es ist ein Vorrecht! - Angebot steht offen! 
- Verharrst du in Sünden? Dann wirst du früher oder später abstürzen.  – Es gibt einen Weg zurück. 
- Liebst du die anderen so sehr, dass du den Mut hast, auf sie zuzugehen, wenn dir eine Sünde  
  auffällt? 

 
 

 
Zur Vertiefung in der Kleingruppe 

 
1. Wir lesen den heutigen Text aus Mt. 18, 12-20 2x laut vor   

(auch unterschiedliche Übersetzungen sind möglich)  

2. Wir schließen unsere Bibeln. Einer aus der Gruppe erzählt einem anderen den Inhalt mit 

eigenen Worten so, als wenn er ihn morgen in der Stadt, am Arbeitsplatz, in der Schule o.ä. 

träfe: „stell Dir vor, was ich gestern gelesen habe…“  

3. Wir schlagen die Bibeln wieder auf und fragen:  

- Was lernen wir in diesem Text über Gott?  

- Was lernen wir in diesem Text über den Menschen?  

4. Wenn dieser Text so wahr wäre, was müsste sich dann in unserem Leben ändern?    

 
 
 
 
 

Anhang 
Ausschluss aus der Gemeinde 
 
I. Wie ich eine Person unterstützen kann, die aus der Gemeinde ausgeschlossen werden musste. 
 

Hütet euch davor, auf einen von diesen gering Geachteten herabzusehen! Denn ich sage euch: Ihre 
Engel im Himmel haben jederzeit Zugang zu meinem Vater im Himmel. Was meint ihr: Wenn jemand 
hundert Schafe hat und eins von ihnen sich verirrt, lässt er dann nicht die neunundneunzig auf der 
Bergweide zurück und macht sich auf den Weg, um das verirrte Schaf zu suchen? Und ich sage euch: 
Wenn er es findet, freut er sich über das eine mehr als über die neunundneunzig, die sich nicht verirrt 
haben. Genauso ist es bei eurem Vater im Himmel: Er will nicht, dass auch nur einer von diesen gering 
Geachteten verloren geht. Wenn dein Bruder sündigt… Mt. 18, 12- 14 / Lk. 15. 4-7 
 

 Den Menschen lieben (und aus Liebe nicht die Zielverfehlung unterstützen) und sich 
gleichzeitig von der Sünde distanzieren.  Mk. 8, 33; 1. Kor. 5, 1-13, 2.Tim. 3, 1-7 

 

 Sich der eigenen Schwachheit bewusst sein. 1. Kor. 10, 12 
 

 An Gottes Verheißungen in Bezug auf das Gebet festhalten.  Joh. 15, 7 
 

 Diese Person wie ein Zöllner und Sünder (einen Nichtchristen) behandeln. Nichtchristen 
versuchen wir zu gewinnen. Das sollen wir auch.  

 
 

II. Wie ich mir helfen kann, wenn ich mit einem Ausschluss aus der Gemeinde konfrontiert bin. (Lieber 
schon vorher) 
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Das Kernproblem erkennen  
Das Problem ist nicht Sex, Unmoral, Scheidung usw., sondern das zugrundeliegende Misstrauen 
gegenüber Gott und die daraus resultierende Entscheidung, sich selber zu helfen (Götzendienst). 
1. Mose 3, 1 / Hebr. 3, 12   
-nicht vertrauen, dass Gott es gut meint 
-nicht vertrauen, dass Gott mir trotz seiner auferlegten Last erfülltes Leben gibt 
-nicht vertrauen, dass Gott mir in dieser Not die nötige Kraft schenkt 
-es besser wissen als Gott  
-sich selber helfen wollen 
 

Nicht bei den Früchten (Unmoral oder was auch immer) stehen bleiben, sondern beim Vertrauen in 
Gott.   
 
Die Ewigkeitsperspektive sehen  
Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht gegen ein Linsengericht.  1.Mo. 25, 34, Hebr. 12, 16 
+Esau ging es beim Essen besser 
+Sein Hunger wurde gestillt 
-aber er verlor sein Erbteil! 
 

Auf das schauen, was auf dem Spiel steht: Die ewige, himmlische Belohnung – gegenüber einer kurzen 
Zeit des Genusses. (Falls der eigen gewählte Weg überhaupt ein Genuss ist. Jesus sagt: Meine Speise 
ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende sein Werk. Joh. 4, 34, 
Beispiel Asaf Ps. 73, 15)   
 
Sich Gottes aktivem Eingrenzen von Versuchungen bewusst sein 
1. Kor. 10, 13, Beispiel Hiob 
Röm. 8, 28, Beispiel Josef 1. Mo. 45, 8 
Selbst wir Eltern wählen aus, welchem unsrer Kinder wir wie viel Last auflegen und welchem weniger. 
Die größte Last legen wir dem Kind auf, dass am meisten tragen kann. In der Bibel sehen wir in vielen 
Beispielen, dass Menschen, mit denen Gott besondere Segnungen vorhatte, zuerst besonders leiden 
mussten. Ihre Leiden waren Vorbereitungen Beispiel Hanna 1. Sam. 1,6, Hebr. 11+12 
 

Damit rechnen, dass Gott alles genau geprüft hat. 
 
Mit Gottes Kraft rechnen 
Röm. 5, 5, Mt. 5, 46    
Die jede Vernunft und Menschlichkeit übersteigende Liebe, die in mir wohnt. Beispiel Jer. 29, 7   
 

Gal. 5, 22  
Die alles übersteigende Kraft des Heiligen Geistes, die in mir ist.   
Freude zu haben in dem Weg, den Gott uns befiehlt  
Frieden zu haben  
Geduldig zu sein 
Treu zu sein 
enthaltsam zu leben  
 

Nicht beim Natürlichen stehen zu bleiben, sondern aus dieser übernatürlichen Kraft leben.  
 
Selbstmitleid erkennen 
Wenn ich zum Glauben kommen durfte, ist mir das größte Glück und wertvollste Geschenk 
wiederfahren, das es überhaupt gibt: Ich wurde bewahrt vom schrecklichen Zorn Gottes, weil Jesus 
Christus diesen Fluch auf sich genommen hat.  Gal. 3, 13  
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Selbst wenn ich den Rest meines ganzen Lebens nur noch durch die „Hölle“ gehen muss, gehöre ich zu 
den am meisten beschenkten Menschen, die es überhaupt gibt! -  Ich bin gerettet vom ewigen Zorn 
Gottes! 
Was ich auch immer erleben muss, Selbstmitleid ist völlig absurd.  
Beispiel, wie Gott dies Jeremia aufzeigt. Jer. 12, 1 + 5, Jer. 14, 18+ 19   
 

Sich bewusst sein, dass Selbstmitleid die Sicht der Realität verhindert. 
 
Sich die verheerende Wirkung der Sünde vor Augen halten 
Sünde heißt Zielverfehlung. Sie zerstört immer. Die Folgen sind fatal.  Gal. 5, 18-20 
Jeder, der Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Joh. 8.34 
 
Und wenn es deine Hand oder dein Fuß sind, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie 
weg! Es ist besser, du gehst verstümmelt oder als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Hände oder 
beide Füße behältst und ins ewige Feuer geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu 
Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg! Es ist besser, du gehst einäugig ins Leben ein, als dass du 
beide Augen behältst und ins Feuer der Hölle geworfen wirst. Mt. 18, 8-10 
 
Sich bewusst sein, wie sehr Gott leidet, wenn ich sündige 
Jer. 13,17 und  14,17,  1.Mo. 6, 6 
 
 
Einem Glaubensschritt machen 
Das Wasser des Jordans teilte sich erst, als die Priester den ersten Schritt ins Wasser taten. Vorher 
nahm Gott das Wasser nicht zurück. Jos. 3, 15 
Das Wasser hielt Petrus erst, als er aus dem Boot ausstieg. Mt. 14, 29 
Die Jünger erlebten das Wunder erst, als sie das menschlich gesehen völlig Unlogische taten. Lk. 5, 5 
 
Das Gespräch mit einer Person suchen, die weiterhelfen kann.  
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