
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind

Die am häufigsten missverstandenen Bibeltexte

(Matthäus 18:20)

Es ist wichtig, den Kontext des Verses zu betrachten. In Matthäus 18: 15-20 lesen wir, dass es nicht 
um z.B. eine „schlechtbesuchte“ Gebetsstunde geht, sondern um das Konfrontieren von Sünde, auch 
vor der Gemeinde. Aber warum verstehen wir den Vers so oft falsch? Weil wir Angst haben, dass das 
radikale Konfrontieren von Sünde dem „Wachstum“ der Gemeinde schaden könnte. Wir sind auf 
Menschenmengen fokussiert und fürchten, dass Menschen unsere Gemeinde verlassen könnten, 
wenn sie sich unwohl fühlen.

Doch wir sehen in der Geschichte von Ananias und Saphira (Apg 5: 1-11), wie zwei Menschen in einem
Gottesdienst von Gott gerichtet werden und wir lesen, „es wagte keiner mehr sich ihnen anzuschließen“
(Apg 5:13). Gott zeigt damit, dass das Wichtigste das Streben nach Heiligkeit ist. Es soll so stark sein, 
dass die, die das nicht wollen, auch nicht in die Gemeinde kommen. Solche Menschen sollen sich nicht
in einer Gemeinde wohlfühlen. Doch wir tun das Gegenteil und versuchen, es allen recht zu machen. 
Gott fügt der Gemeinde Menschen hinzu (Agg 5: 14), aber wir glauben, wir bräuchten Strategien, um 
Massen anzuziehen. Dabei ist das das Gegenteil von Gemeinde bauen. Gott baut seine Gemeinde 
(Apg 2:27). Und die Gemeinde ist kein Ort, an dem sich Menschen, die das Licht hassen sicher fühlen 
dürfen. Das bedeutet nicht, dass keine Unerretteten willkommen sind. Sie sind herzlich willkommen! 
Aber nur die, die errettet werden, werden auch bleiben. 

Matthäus 18 zeigt besonders die Kindlichkeit der Gläubigen und dass sie Erziehung brauchen. Dieser 
Text betrifft Gläubige, besonders die in der eigenen, lokalen Gemeinde. Wir sollen einander „im Geiste 
der Sanftmut zurechtweisen“ (Galater 6: 1), denn wir wissen wie es ist, sündig zu sein. Die eigene 
Sündhaftigkeit ist dabei kein Grund, die Geschwister nicht liebevoll zurechtzuweisen, ebenso ist die 
Sündhaftigkeit der Geschwister kein Grund, ihre Zurechtweisung nicht ernst zu nehmen. 

Zuerst sollte man „unter vier Augen“ (Matthäus 18:15) das Gespräch mit dem Bruder/der Schwester 
suchen. Dabei geht es nur um Sünden, die nicht erkannt oder angegangen werden, nicht um Sünden, 
die bereits in Angriff genommen werden. Sünde ist immer ernst, unabhängig von Art und Ausmaß, 
denn sie frisst immer um sich und will die gesamte Gemeinde erreichen (Galater 5: 9). Wenn wir 
Sünde tolerieren, zeigt das, dass uns unsere Geschwister egal sind und dass wir lieblos handeln. 
Der nächste Schritt, wenn nötig, ist, die betroffene Person mit zwei oder drei Zeugen, die die Lage 
angemessen beurteilen können, zu konfrontieren (Matthäus 18:16). Wenn das immer noch nicht hilft, 
dann bringe es vor die Gemeinde (Matthäus 18:17). 

Eine Person ist so viel wert, dass ihr die ganze Gemeinde nachgeht, wenn es nötig ist, weil Gott in ihr 
wohnt (vgl. Matthäus 18: 12-14; 17). Die Gemeinde ist hierbei die letzte Instanz. Wenn die Person nicht
einsichtig ist, dann muss sie die Gemeinde verlassen. Das ist ein Liebesakt, denn die Heiligkeit muss 
bewahrt werden und das Fleisch des Sünders muss gedemütigt werden, um ihn zu heiligen. Die 
tröstende Wahrheit dabei ist, dass wir damit Himmelsarbeit tun (Matthäus 18:18). Die Gemeinde ist 
dabei im Einklang mit Jesus, wenn sie Sünde richtig angeht (Matthäus 18: 19-20).


