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Die Gemeinde und ihr Haupt 

 

 Das Kopf ist der Teil, der den ganzen Körper steuert. Das merken wir 

auch in anderen Situationen. So wird zum Beispiel der Direktor meiner 

Abteilung  „Abteilungsleiter“ genannt. Oder wir sprechen vom Oberhaupt der 

Familie, dem Staatsoberhaupt usw. Was mit dem Begriff „Haupt“ in diesen 

Wendungen ausgedrückt wird, ist, dass diese Person dafür verantwortlich ist, 

Anweisungen zu geben und Entscheidungen in Bezug auf die Arbeit, die 

Familie, den Staat usw. zu treffen. Es gibt keine Richtung, wenn es kein Haupt 

gibt oder wenn diejenigen, die dem Haupt unterstehen, nicht dem gehorchen, 

was das Haupt sagt.  

 Die Bibel, das geschriebene Wort Gottes, sagt uns, dass wir Glieder des 

Leibes Jesus Christi, der Gemeinde, der Ekklesia (das griechische Wort für 

Kirche) sind. Mit dem Wort Kirche oder Gemeinde meine ich hier nicht - noch 

meint die Bibel es so - Gebäude oder andere menschliche Konstruktionen, 

sondern die Summer derer, die glauben, dass Jesus Christus der Herr ist und 

Gott ihn von den Toten auferweckt hat (Römer 10, 9). Jeder, der das glaubt, ist 

automatisch ein Mitglied der Familie Gottes, des Leibes Christi, der Kirche, der 

Ekklesia. Die Bibel sagt uns auch, wer das Haupt, der Direktor des Leibes, ist. 

Dies ist niemand anders als der Sohn Gottes selbst, der Herr Jesus Christus. Wir 

sehen dies hier:  

 

Epheser 1, 22: 

„und wobei er [Gott, der Vater der Herrlichkeit (Vers 15)] alles unter seine 

[Jesu] Füße tat und ihn zum Haupt über ALLES der Gemeinde gab,“ 

 

Epheser 4, 15-16:  
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„sondern dass wir, wahrhaftig in der Liebe, heranwachsen in allen Stücken in 

ihm, der das Haupt ist, Christus, von welchem aus der ganze Leib, 

zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander 

Handreichung tun nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen 

Gliedes, das Wachstum des Leibes vollbringt, zur Auferbauung seiner selbst in 

Liebe.“ 

 

Epheser 5, 23: 

„Christus [ist] das Haupt der Gemeinde“  

 

Kolosser 1, 17-18: 

„und er ist vor allem, und alles besteht in ihm. Und er [Christus] ist das Haupt 

des Leibes, nämlich der Gemeinde…“ 

 

 Unten stehend finden sich weitere Stellen, die deutlich machen, dass wir, 

die wir an den Sohn Gottes glauben, Glieder des Leibes sind, dessen Haupt der 

Herr Jesus Christus ist.  

 

Römer 12, 4-5: 

„Denn gleichwie wir an einem Leibe viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder 

aber dieselbe Verrichtung haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in 

Christus, als einzelne aber untereinander Glieder.“ 

 

1. Korinther 12, 12-27: 

„Denn gleichwie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des 

Leibes aber, wiewohl ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, also auch 

Christus. Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir 

Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist 
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getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß 

spräche: Ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er 

deswegen nicht weniger dazu! Und wenn das Ohr spräche: Ich bin kein Auge, 

darum gehöre ich nicht zum Leib; so gehört es deswegen nicht weniger dazu! 

Wäre der ganze Leib Auge, wo bliebe das Gehör? Wäre er ganz Ohr, wo bliebe 

der Geruch? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so am 

Leibe gesetzt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der 

Leib? Nun aber gibt es viele Glieder, doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht 

zur Hand sagen: Ich bedarf deiner nicht, oder das Haupt zu den Füßen: Ich 

bedarf euer nicht! Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächern Glieder des 

Leibes notwendig, und die wir für weniger ehrbar am Leibe halten, die 

umgeben wir mit desto größerer Ehre, und die uns übel anstehen, die schmückt 

man am meisten; denn die uns wohl anstehen, bedürfen es nicht. Gott aber hat 

den Leib so zusammengefügt, dass er dem dürftigeren Glied um so größere 

Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leibe gebe, sondern die Glieder 

gleichmäßig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle 

Glieder mit; und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr 

aber seid Christi Leib, und jedes in seinem Teil Glieder.“ 

 

Epheser 5, 30: 

„Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem 

Gebein.“ 

 

 Auf diesen beiden Seiten von Schriftstellen des Neuen Testaments 

werden sehr klare Antworten auf drei Fragen gefunden:  

 

i) Der Leib Christi: einer oder viele? 
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 Es gibt EINEN und nur EINEN Leib Christi. Ekklesia, die Kirche, ist der Leib 

Christi und ist EINER. Ich spreche hier über die universelle Gemeinde Christi 

und nicht über die Lokalgemeinde in einzelnen Städten. Ohne groß 

abschweifen zu wollen - in jeder Stadt gibt es in der Heiligen Schrift EINE und 

nur EINE Gemeinde in der Stadt. Es gab die Gemeinde zu Korinth. Es gab die 

Gemeinde zu Kolossä, die Gemeinde zu Jerusalem, die Gemeinde zu Ephesus 

usw. Nichts in der Heiligen Schrift belegt, was wir heute haben: Viele 

Gemeinden ganz ohne oder mit nur wenig Beziehung unter einander, alle in 

der gleichen Stadt. Auch der Heiligen Schrift völlig unbekannt ist das Konzept 

verschiedener Glaubensrichtungen. Es gibt keine Baptisten, Presbyterianer, 

Pfingstler, Orthodoxe, Katholiken oder andere Denominationen in der Bibel. 

Worüber in der Bibel zu lesen ist, ist diese eine einfache Sache: Jünger Jesu, 

Menschen, die Jesus ihr Leben anvertraut haben. Diese Leute als Ganzes 

genommen, machen die Gemeinde Gottes dieser Stadt aus. Kurz gesagt: Was 

wir in der Schrift sehen ist EIN Leib, der jeden einschließt, der glaubt, dass Jesus 

Christus der Herr ist und Gott ihn von den Toten auferweckt hat (Römer 10, 9). 

Was auch klar wird, ist, dass es ein Haupt dieses Leibes gibt, den Sohn Gottes 

selbst, den Herrn Jesus Christus.  

 

ii) Sind die Beziehungen zwischen den Gläubigen in der Gemeinde 

hierarchisch, von oben nach unten, angelegt? 

 Die oben genannten Stellen des Neuen Testaments machen klar, dass wir 

alle Glieder des Leibes Christi und Glieder von einander sind. Daher sind die 

Beziehungen untereinander nicht hierarchisch, genauso wie die Beziehung der 

Glieder unseres eigenen Körpers nicht hierarchisch angeordnet sind. Der Fuß 

sagt nicht „Ich habe eine höhere Stellung als die Hand, aber bin noch nicht so 

hoch angesiedelt wie das Ohr“. Der Fuß ist glücklich damit, der Fuß zu sein, weil 

es das ist, wozu Gott ihn gemacht hat und wo er ihn im Körper angeordnet hat. 
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Er ist auch glücklich, dass es eine Hand gibt, die tut, was eine Hand tun soll. Fuß 

und Hand sind Glieder desselben Leibes und sind daher miteinander 

verbunden.  Die Hand kann nicht alleine existieren, vom Körper abgetrennt. Sie 

hat nur Leben und Funktion in Verbindung mit dem Körper. So ist es auch mit 

den Gliedern des Leibes Christi, den an den Herrn Jesus Christus Gläubigen. Sie 

identifizieren sich nicht miteinander durch eine von oben nach unten 

angeordnete hierarchische Struktur, wo der X-Gläubige eine höhere Stellung in 

der Hierarchie einnimmt als der Y- Gläubige, aber immer noch nicht mit dem Z-

Gläubigen mithalten kann. Auch gibt es im Leib keinen Wettstreit. Jeder, der an 

den Herrn Jesus Christus und seine Auferstehung glaubt, wurde von Gott selbst 

dem Leib Christi mit einer bestimmten Funktion zugeordnet. Und alle Glieder 

des Leibes sind wertvoll. Wie Paulus oben stehend sagte: „Vielmehr sind 

gerade die scheinbar schwächern Glieder des Leibes notwendig“ (1. Korinther 

12, 22). 

 

iii) Das Oberhaupt des Leibes: Wer ist das Oberhaupt, der Leiter, der 

Gemeinde? 

 Schließlich, und das haben wir bereits zu Beginn dieses Artikels 

festgestellt, ist es klar, dass die Heilige Schrift einen und nur einen als Haupt 

der Gemeinde anerkennt. Das ist niemand anders als der Sohn Gottes selbst, 

der Herr Jesus Christus. Er ist das Oberhaupt, der Chef der Gemeinde, der 

Oberste. Er lenkt die Gemeinde, seinen Leib, und auf ihn sollten wir daher 

schauen, um Instruktionen und Richtungsweisung zu erhalten.  

 

Schlussfolgerung 

 Dies ist ein kurzer Artikel und obwohl er immer noch vervollständigt 

werden muss, so denke ich dennoch nicht, dass wir ein ganzes Buch brauchen, 

um einige der fundamentalen Wahrheiten über die Gemeinde wie sie in der 
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Schrift gefunden werden können darzulegen. Wir alle haben es viel zu häufig 

lieber, uns darauf zu verlassen, dass eine menschliche Hierarchie für uns 

entscheidet. Wir alle warten zu oft an der Seitenlinie auf jemand anderen, 

einen „Professionellen“, damit der dann das tut, was wir tun sollen oder damit 

er uns sagt, was wir tun sollen. Wir schauen und suchen nach sterblichen 

Gemeinde-Vorstehern, die sich jedes einzelne Mitglied vornehmen und ihm 

sagen, was es tun soll, wie die Abteilungsleiter es in unserer Geschäftswelt tun. 

Unsere Geschäftswelt mit ihren Praktiken wird allzu oft für unsere Gemeinde 

übernommen. Wir müssen aber eine Sache beachten: Die Schrift sagt, dass 

Gott Christus gegeben hat, damit er „Haupt über ALLES der Gemeinde“ sei. 

Bemerke das „ÜBER ALLES“. Nun rate mal; „Über alles“ bedeutet „ÜBER 

ALLES“. Nichts ist ausgenommen von diesem „über alles“! Christus und kein 

sterblicher Mensch - ungeachtet davon, wie gut dessen Absichten auch sein 

mögen  - ist der Chef, der Meister, Leiter, der „über alles“ in der Gemeinde.  

 Beachte auch, dass der Leib wächst „nach dem Maße der 

Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. JEDES EINZELNEN GLIEDES! Nun 

rate noch einmal; „jedes einzelne Glied“ meint JEDES EINZELNE GLIED. Es gibt 

hierbei keine Ausnahmen. Nichts in der Bibel deutet an, dass ein Teil alles 

macht und ein anderer Teil gar nichts. Wir alle müssen zu dem Herrn gehen 

und ihn fragen, als Oberhaupt, als Manager dieser Organisation genannt Kirche: 

„Herr, was soll ich tun? Du bist das Haupt. Leite mich wie es dir gefällt“. Lasst 

uns aufhören, nach sterblichen Menschen zu suchen, damit diese uns 

Richtungsweisung geben. Die Richtung kann nur von dem Haupt kommen und 

das Haupt ist einer: CHRISTUS! Lasst uns ihn suchen und er wird uns all die 

Wegweisung geben, die wir brauchen. Er ist das Haupt.  

 

Matthäus 7, 8: 
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„Denn jeder, der bittet, empfängt; und wer sucht, der findet; und wer anklopft, 

dem wird aufgetan.“ 

 

Tassos Kioulachoglou  
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