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Gemeindeleitung in der Bibel 
Wie erfolgt Leitung der Gemeinde nach der Bibel? 

 

 

Die Art der Menschen (Welt) = herrschen 

 

Älteste herrschen 

  

 

Mitarbeiter herrschen 

 

 

Gemeinde wird beherrscht 

 

„Ihr wisst, dass die weltlichen Herrscher sich als Herren gegen ihre Völker benehmen 

und das die Großen Herrscher sich als Herren gegen ihre Völker benehmen und  

dass die Großen Gewalt über sie ausüben.“  (Matthäus 20,25) 

 

 

Die Art von Jesus (Gemeinde) = dienen 

 

 

Gemeinde wird gedient 

 

 

 

Mitarbeiter dienen 

 

 

Älteste dienen 

 

Bei euch aber darf es nicht so sein, wer unter euch als Großer dastehen möchte, der muss 

euer Diener sein und wer bei euch der Erste sein möchte, der muss  

euer Knecht sein...“ (Matthäus 20,26f)  
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Welche Aufgaben haben die Ältesten einer Gemeinde? 

 

„So gebt denn acht auf euch selbst und die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist 

euch zu Aufsehern bestellt hat, damit ihr die Gemeinde Gottes hütet, die er sich durch sein 

eigenes Blut erworben hat. Ich weiß, dass nach meinem Abschied schlimme Wölfe zu 

euch hereinkommen und die Herde nicht verschonen werden, ja aus eurer eigenen Mitte 

werden Männer auftreten und Irrlehren vortragen, um die Jünger in Gefolgschaft zu 

ziehen.“ Apostelgeschichte 20,28-30 

 

Die Aufgaben der Älteste nach Apg 20,28+29 

Auf sich selbst achten ✓ Beziehung zu Jesus leben 

✓ Nachfolge im Alltag leben 

Auf die ganze Herde 

achten 

✓ Ganze Gemeinde im Blick behalten 

✓ Wer braucht Hilfe in Form von Ermutigung, Trost oder 

Ermahnung? 

Auf Wölfe achten ✓ Gefahr: Ausbreitung falscher Lehre 

✓ Verkündigung anhand von Gottes Wort prüfen 

 

Älteste kann man mit dem Bild des Hirten beschreiben. Damit sind sie Hinweis, auf den 

einzig wahren Hirten Jesus Christus. Auch der Älteste ist ein Schaf in der Herde Jesu. 
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Welche Voraussetzungen brauchen die Ältesten? 

 

Die Voraussetzungen nach 1. Timotheus 3,1-7 sind insbesondere positive 

Charaktereigenschaften:  

Eigenschaften geeigneter Ältester Eigenschaften nicht geeigneter Ältester 

+ Mann einer einzigen Frau 

+ Nüchternheit und Besonnenheit 

+ Lehrfähigkeit 

+ Gastfreundschaft 

+ Positive Erziehung der Kinder 

 

- Alkoholsucht, Abhängigkeiten und Süchte 

- Gewalttäter 

- Lust zu streiten, nicht auf Frieden 

ausgerichtet sein 

- Geldgier, wenn man alles der Geldliebe 

unterordnet ist 

- Neu zum Glauben an Jesus gekommen  

 

 

Bedenke: Auch Älteste können in Sünde fallen und mit den Kriterien der rechten Seite zu 

kämpfen haben. Genau deshalb ist Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden 

gestorben. Die Herzenshaltung eines Ältesten beinhaltet die Buße, also die Umkehr von 

den falschen Wegen. Mit seiner Schuld geht der Christ immer wieder neu den Weg zu 

Jesus Christus. Allein bei ihm ist Vergebung und Neuorientierung.  

 

„Mehr als alles andere behüte dein Herz,  

denn davon geht das Leben aus.“ (Sprüche 4,23) 

 

Zusammenfassung 

Die Kriterien einer biblischen Ältestenschaft unterscheiden sich also insgesamt von dem 

was in der Welt wichtig ist, um Führungspositionen auszuüben.  

 

Matthias Leutz, Mai 2020, korrigiert Oktober 2022.  
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