
Wie man ein Christ wird 
  
Der Ausdruck "New Testament Christentum" bedeutet einfach, Dinge zu tun, wie das 
neue Testament beschreibt. Gott hat ein "Muster der sound Wörter" für den christlichen 
Glauben und wir sind ", dieses Muster zu halten" (2 Tim 1: 13). Gottes Muster gehört 
das "enge Tor", der zum Leben führt (Mt. 7: 13-14) und dieses Muster, wenn es, 
Menschen verwenden eliminiert religiösen Verwirrung und religiösen Division 
(vergleichen 1 Kor 14: 33). Beim Menschen unwissend von Gottes Muster sind oder sie 
einen Teil davon ablehnen, wird es Hunderte oder Tausende von verschiedenen 
religiösen Gruppen, dass alle bekennen zu "Christian." Die wahren Anhänger von 
Christus wissen, dass Gott hat eine bestimmte Weise des Handelns von Sachen und 
es wichtig ist ", das Muster zu halten" (vergleichen 1 Kor 4: 17). 
Eine der elementarsten Teile des Gottes Muster ist in Konvertierung (so) gefunden wird 
jemand ein Christ. Wie das folgende Diagramm zeigt, erfordert Gottes Muster für die 
Konvertierung glauben (glaube), Umkehr (ein Drehen von der Sünde), Beichteund 
Taufe (Eintauchen in Wasser) für die Vergebung der Sünden. 
  

Bibelvers Gottes Befehl Gottes Befehl Der Segen 
Mk 16: 16: Glauben und getauft werden Gespeichert 

Apostelgeschichte 

2: 38: 
Umkehren und sich taufen lassen Erlass der Sünden 

Fungiert 22: 16: Entstehen und getauft werden Sünden 

  
Die Informationen in Mk 16: 16 ist ein trainieren; wie Güterwagen sind zusammen mit 
einem Kupplungsstift, so schließt sich das Wort "und" trat zusammen verglichen 
worden die Befehle des "widerlegenf"und"Taufe" (Jesus sagte eine Person muss 
glauben und werden getauft , bevor er gespeichert werden kann""). Da die in der 
Apostelgeschichte 2 hatten gehört und glaubte die Fakten des Evangeliums (Apg 2: 
37), sie wurden aufgefordert, "umkehren und sich taufen lassen" so dass sie die 
"Vergebung der Sünden" erhalten könnte (Apostelgeschichte 2: 38). Die Informationen 
in der Apostelgeschichte 2 bietet auch eine ausgezeichnete Illustration der Reue, ein 
Wort, das bedeutet, "um zum besseren verändern." PMenschen, die hatte früher 
hasste Jesus (Apg 2: 36) bereute (sie begann zu lieben und folgen Jesus). Nachdem 
Menschen glauben und bereuen, sie getauft, eine Handlung, die "entfernt Sünden 
wäscht" werden sollen (Apg 22: 16). 
Zusätzlich zu den Passagen im vorherigen Diagramm, erläutert die Bibel auch den 
Zweck der Taufe in Gal. 3: 27 (Paul sagte Taufe Puts Menschen "in Christus"). Wenn 
eine Person alt genug ist, um für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden, ist er 
entweder "in Christus" oder "von Christus." Wenn eine Person alt genug ist, um für sein 
Handeln verantwortlich und er "out of Christ ist", hat er keine geistigen Segnungen, 
eine davon Rettung ist (2 Tim 2: 10). Diejenigen, die "in Christus" haben alle geistige 
Segnungen (Epheser 1: 3), von denen ist Rettung. Laut Gal 3: 27, eine Person tritt 
nicht in ein "in Christus" bis er ordnungsgemäß getauft worden ist. 
     Zusätzlich zu Jesus und Paulus sagt, dass Taufe der Erlösung Prozess gehört, es 
gibt die Informationen in 1 PET. 3: 20-21. Peter beschrieben wie Wasser diente als 
Trennzeile für Noah und seine Familie (Gott benutzt eine Flut die gespeicherte von die 
verlorenen, Gen 6-7 trennen). Wasser hob die Arche und in Sicherheit und Wasser 



verursacht die ungespeicherte zu ertränken. In der Tat, Peter sagte Noah und seine 
Familie wurden "gespeichert durch Wasser" (1 PET. 3: 20). Peter auch gesagt, es ist 
ein "true Abbild" für Menschen heute und dieses "true Ähnlichkeit" ist "Taufe" (1 PET. 
3: 21). Mit anderen Worten, jUst wie Wasser getrennt die gespeicherte aus der 
verlorenen in der antiken Welt, so Wasser (Taufe) jetzt teilt die gespeicherte aus der 
verlorenen unter der christlichen Zeitrechnung (siehe wieder im vorherige Diagramm). 
Peter weiter festgestellt wie Taufe ist nicht für die "Filth des Fleisches" (es ist kein 
Prozess um physische Schmutz zu entfernen), 1 PET. 3: 21. Die Taufe ist für spirituelle 
Filth — Sünde— wie in Apostelgeschichte 2: 38 und fungiert 22: 16. 
Gab es keine spezielle macht in das Wasser, die Noah vom die ungespeicherte 
getrennt, und es gibt keine spezielle Strom in das Wasser, das jetzt verwendet wird, 
um Menschen zu taufen. Unsere Rechtfertigung von der Sünde kommt durch Blut Jesu 
(Paul aus diesen Punkt in Rom. 5: 9 und er erklärt, wie funktioniert dieser Prozeß in 
Rom 6: 1-4). 
Wie sich durch die folgenden Grafik wird die bereitgestellt über die mit freundlicher 
Genehmigung von Wir Care Ministerien, Sünder die Vorteile von Blut Jesu von 
wiederkehrenden Tod, Begräbnis und Auferstehung des Herrn zugreifen. Nachdem 
eine Person glaubt, er ist nicht gespeichert. Der Gläubige muss erleben einen "Tod". 
Dieser Tod ist ein weiteres Beschreibung zur Umkehr (Menschen müssen von der 
Sünde aktivieren. Kolosser 3: 7 zu vergleichen; Apostelgeschichte 2: 38; LK. 13: 3; 
Apostelgeschichte 17: 30). Menschen müssen "die Sünde" (bereuen), so dass sie nicht 



"" in der Sünde sterben (zugrunde gehen ewig in der Hölle). 
 

 
 
Nachdem eine Person geglaubt bereute und hat (Sünde starb), er ist bereit, zu 
bestätigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist (fungiert 8: 37; 1 1.Tim 6: 12) und dann "mit 
Christus durch Taufe begraben" (Römer 6: 4). Nachdem eine Person ordnungsgemäß 
getauft worden, er hat "Neuheit des Lebens" (Römer 6: 4). 
Viele glauben, dass "neue Leben" (Salvation, Vergebung der Sünden und aller 
geistigen Segnungen) kommt vor Taufe, aber die Bibel wiederholt sagt das ist falsch. 
Jesus sagte eine Person ist "gespeichert" nach der Taufe (Mk 16: 16). Peter sagte eine 
Person hat die "Vergebung seiner Sünden" nach der Taufe (Apostelgeschichte 2: 38). 
Ananias sagte Sünden "Taufe reingewaschen werden" (Apg 22: 16). Paulus sagte 
"Taufe" bringt Menschen in Christus (Gal. 3: 27). Eine Person erhält "neues Leben" 
nach der Taufe (Römer 6: 4). Jesus sagte eine Person muss "geboren werden neu" (Jn 
3: 3) und das neue Geburt erfordert Wasser (Johannes 3: 5). Gott hat ein bestimmtes 
Muster für Rettung und dieses Muster erfordert, dass Menschen glauben haben, von 
ihren Sünden umkehren, gestehen, dass Jesus der Sohn Gottes ist "begraben mit 
Christus" für die "Vergebung ihrer Sünden." 



     Die Beschreibung der Taufe wie ein "vergraben" (Römer 6: 4 und Kol 2: 12) sagt 
uns, dass Bibel Taufe erfordert Immersion (wir nicht begraben etwas tun durch 
Besprühen oder Ausgießen Schmutz auf ihm). Ein Begräbnis bedeutet, dass jemand 
oder etwas fällt und das ist was New Testament Taufe erfordert (eine Person ist unter 
Wasser in und somit unter Wasser). Wenn John Menschen taufte, seine Taufe 
erforderlich "viel Wasser" (Jn 3: 23). In der Tat, sagt dieser Vers Johannes taufte an 
diesem Ort "weil" gab es viel Wasser gibt. 
Taufe für die Vergebung der Sünden ist ein wesentlicher Bestandteil des Gottes Muster 
für die Konvertierung, aber dies ist nur ein Merkmal des neuen Testaments 
Christentums. Gott schuf auch einen besonderen Platz genannt die "Kirche" () dieses 
Wort beschreibt die gespeicherten). Jesus versprach, "seine Kirche bauen" (Mt. 16: 18) 
und dieses Versprechen benötigt ihn einen schrecklichen Tod sterben 
(Apostelgeschichte 20: 28). Jesus seine Kirche bauen, und baute er nur eine Kirche 
(Beachten Sie, dass in Mt. 16: 18 das Wort "Kirche" einzigartig ist). 
In Epheser 1: 22-23 Paul beschrieb die "Kirche" als Jesus' "Body" ("der Kirche, die sein 
Körper ist"). Eine weitere Möglichkeit, erklärt Paul bekräftigte, dass die Worte Kirche 
und Körper sind austauschbar ("Kirche" und "Body" beschreiben die gleiche Sache). Die 
Bedeutung dieser Tatsache wird im Eph 4: 4 gesehen, ein Ort wo Paulus Gott sagte hat 
nur "ein Body." Da diere nur ist "ein Body" (Eph 4: 4), und diese "ein Körper ist die 
Kirche" (Epheser 1: 22-23), diere ist eine Kirche , die Gottes Genehmigung hat. Viele 
andere Kirchen finden Sie in der Welt, aber dieser Kirchen sind nicht Teil der Kirche von 
Christus gebaut. Diese anderen Kirchen sind gefälschte Gruppen, die vom Männer 
erstellt wurden (Mt. 15: 8-9) und Jesus sprach: Diese Gruppen werden eines Tages 
werden zerstört, weil Gott ihnen nicht bauen (Mt. 15: 13). 
Das Problem mit gefälschten Kirchen ist so schlecht, dass Jesus sagte: "nicht alle 
derjenige, der spricht zu mir, Herr, Herr, treten in das Königreich des Himmels; aber er, 
der den Willen meines Vaters im Himmel tut. 22 Werden viele sagen mir an jenem 
Tage, Herr, Herr, wir nicht prophezeien von deinem Namen, und nach deinem Namen 
Dämonen auszutreiben, und deinen Namen viele mächtige Werke? 23 Und dann wird 
ich bekennen, zu ihnen: ich wußte nie, Sie: weicht von mir, ihr, die Übeltun arbeiten"(Mt. 
7: 21-23). 
Wenn wir wirklich Liebe und Gott dienen wollen, müssen wir identifizieren und arbeiten 
mit eine wahre Kirche Jesu anstelle von einer gefälschten Gruppe. Die Bibel hilft uns zu 
ermitteln, welche Kirche rechts durch die Heilige Schrift ist; Wir können die richtige 
Kirche identifizieren, indem Sie das "Muster" (2 Tim 1: 13) gefunden in das Wort Gottes. 
Das Muster für die Kirche von Christus gehören Dinge wie wie Menschen Christen 
werden, wie Jesus Kirche verehrt, wie Lord's Kirche organisiert ist, und was tun seiner 
Mitglieder. 
Wie bereits erklärt in den vorhergehenden Informationen, einer der die Kennbuchstaben 
Jesu Kirche findet sich in Menschen wie gespeichert werden: glauben müssen (Hebr 
11: 6); Umkehren von ihren Sünden (Lk. 13: 3; Apostelgeschichte 17: 30); erkennen an, 
dass Jesus der Sohn Gottes (Römer 10: 9) ist, und sich taufen lassen für die 
Vergebung der Sünden (Apostelgeschichte 2: 38; 22: 16). Die Bibel spricht nie Dinge 
wie "akzeptieren Jesus ins Herz," "das Gebet des Sünders zu sagen", oder "Christ 
erhalten beten." 
Nachdem eine Person Gottes Muster für die Konvertierung folgt wie im vorherigen 



Absatz beschrieben, die Bibel sagt Jesus "hinzugefügt" eine Person seiner Kirche (Apg 
2: 47, KJV). Menschen oft "beitreten" die Kirche in den Kirchen gebaut von Männern 
(gefälschte Gruppen) oder sie sind "gestimmt" hinein. Fungiert 2: 47 sagt die 
Mitgliedschaft in Jesus Kirche wird gesteuert, indem der Lord Himself. Eine weitere 
Möglichkeit, erklärte Menschen können nicht "beitreten" die Kirche des neuen 
Testaments. Sie können weder hinein abgestimmt werden. Menschen werden 
automatisch Mitglieder des es nachdem sie Gottes Muster für die Konvertierung folgen. 
Die Kirche des neuen Testaments erkennt man auch von was es tut. Nach Personen 
Christen am Tag des Pfingstens wurde (Apg 2: 36-38), Luke sagt sie "Weitere stedfastly 
in der Apostel Lehre und Fellowship, in das brechen von Brot und die Gebete" (Apg 2: 
42). Dieser Abschnitt zeigt, dass Gottes Beispiel treffen regelmäßig gehört und die 
Dinge zu tun in diesem Vers aufgeführt. Die meisten religiöse Gruppen engagieren für 
"Prayer" und "Fellowship," aber die meisten sind nicht "stedfast" mit den anderen zwei 
Eigenschaften in Apostelgeschichte 2: 42 (die "Apostel Lehre" und "das Brechen des 
Brotes"). 
Jesu Kirche kann teilweise durch seine strikte Einhaltung der Apostel Lehre 
(Informationen) identifiziert werden, haben wir jetzt in der Bibel. Stattdessen verwenden 
von nach den Regeln und Vorschriften der Männer (Mt. 15: 9), die Mitglieder der Kirche 
Christi die Bibel als ihre einzige Guide. New Testament Christen wissen, dass Gott, das 
"vollkommene Gesetz der Freiheit gegeben hat" (Jas. 1: 25) und diese Informationen 
gibt ihnen "alle Dinge, die sich auf Leben und Frömmigkeit beziehen" (2 PET. 1: 3). 
Eine andere Möglichkeit, das abgeschlossene New Testament "stattet uns zu jedem 
guten Werk" angegeben (2 1.Tim 3: 16-17). So, New Testament Christen (diejenigen, 
die Teil der Kirche Christi sind) verlassen sich ausschließlich auf dieses "Form der 
Lehre" (Rom. 6: 17) für das "Muster" (2 Tim 1: 13) müssen sie dienen und verehren 
Gott "in Wahrheit" (Joh 4: 24). Gefälschte Kirchen verlassen sich auf 
Glaubensbekenntnisse, Informationen aus ihren "Kirche Sitz," Kirche usw.. 
Fungiert 2: 42 bezieht sich auch auf "das Brechen des Brotes" (d. h. das Abendmahl. 
Der griechische Text sagt wörtlich "das Brechen des Brotes"). Diese Anweisung sagt 
uns Christen genossen der das Abendmahlersten Jahrhundert auf Basis des "stedfast". 
Andere Passagen verstärken die Tatsache, dass die Mitglieder der Kirche Jesu das 
Abendmahl in regelmäßigen Abständen nahm. Zum Beispiel Paul sprach der 
korinthischen Assemblys in 1 Kor 16: 2. Die Korinther wurden auf jeden Sonntag (dieser 
Punkt ist sehr gut ausgedrückt, in der Einheitsübersetzung) treffen und die Korinther 
wurden die Elemente für das Abendmahl auf ihre wöchentlichen Assemblys bringen (1 
Kor 11: 20). Obwohl die Elemente für das Abendmahl wurden missbraucht wird, die 
Korinther wusste sie, jeden Sonntag die Elemente für das Abendmahl zu bringen 
waren. Dies war die Praxis für Corinth sowie alle anderen Gemeinden, die neuen 
Testaments Christentum praktiziert (1 Kor 4: 17). 
In Apostelgeschichte 20 wir an eine Zeit lesen, als Paul mit einigen Mitchristen und 
dieser Gruppe tatsächlich auf der "ersten Tag der Woche" (Apostelgeschichte 20: 6), 
Sonntag warteten war, so das Abendmahl konnte beobachtet werden 
(Apostelgeschichte 20: 7). Obwohl Paul in Eile war (Apostelgeschichte 20: 16), er 
wartete sieben Tage, so dass er mit Mitchristen am "ersten Tag der Woche" treffen 
könnte (Apostelgeschichte 20: 6) und von das Abendmahl (Communion). Diese 
Informationen entspricht perfekt mit der Apostelgeschichte 2: 42, ein Text, der die erste 



sagt Christen "fortgesetzt standhaft in das Brechen des Brotes." Die Mitglieder der 
Kirche Jesu teilhaftig der das Abendmahl jeden Sonntag. In den Kirchen gebaut von 
Männern können Menschen das Abendmahl monatlich oder jährlich, halbjährlich, 
sobald ein Viertel, teilzuhaben. 
Wenn die Gläubigen das Abendmahl seltener als einmal pro Woche, haben sie "zum 
Mitnehmen" Teil des was Gott zur Anbetung und somit alter Gottes göttlichen Muster () 
vergleichen Rev. 22: 19). Wenn Menschen Angebot das Abendmahl mehr als einmal in 
der Woche sie "hinzufügen" Gottes göttlichen Muster und sind auch der Sünde schuldig 
(vergleichen Rev. 22: 18). Wenn Leute nicht Sonntag, dem "ersten Tag der Woche," als 
ihren besonderen Tag zu Ehren Gott in der Anbetung (1 Kor 16: 2), sie auch nicht Teil 
des neuen Testaments Musters folgen und sind daher nicht Teil der Kirche des neuen 
Testaments. 
     Neben der Ermittlung der neuen Testaments Kirche durch seine Muster für die 
Konvertierung, die Art und Weise, die Leute Mitglieder dieser Kirche, die strikte 
Einhaltung der Heiligen Schrift, und nachdem das Abendmahl jede Woche, werden die 
Kirche des neuen Testaments durch seine Lehren zu geben erkennbar. Viele religiöse 
Gruppen appelliere an nicht-Christen für Fonds oder sie lassen sich in Dinge wie 
Backen Vertriebs- und Waschanlagen. Im ersten Jahrhundert Christen, die Mitglieder 
der neutestamentarischen Kirche waren, "nahm nichts von den andern" (die nicht 
gespeicherten, 3 Johannes 7). Mitglieder der neutestamentarischen Kirche erfüllen 
heute noch alle finanziellen Verpflichtungen durch freien Willen Beiträge von 
Mitgliedern; New Testament Christen nicht wollen noch erwarten, nicht-Mitglieder, 
etwas zu Herrn Arbeit beizutragen. 
Die Kirche von Christus kann auch durch die Menge des Geldes identifiziert werden, die 
Menschen geben. Viele religiöse Gruppen sagen ihre Mitglieder zu "zehnten" (geben 10 
% ihres Einkommens). Wenn eine religiöse Gruppe zehnten lehrt, ist dies ein sicheres 
Zeichen, dass es eine gefälschte Kirche. Zehnte ist Teil des alten Testamentgesetzes, 
die der hebräischen Nation gegeben wurde. Das alte Testamentgesetz enthalten 
verschiedene Regeln über das geben, halten den Sabbat, Sabbattag Tieropfer, 
spezielle Priester, etc., und dieses Gesetz in Kraft seit etwa 1.500 Jahren war. 
Nachdem Jesus in die Welt kam, sagte er seinem Tod über einen neuen Bund bringen 
würde (Lk. 22: 20) und dies geschah. Jesus nahm das Gesamtsystem alten Testament 
von am Kreuz (Römer 10: 4 und vergleichen Heb 8: 5-13). Wenn Menschen versuchen, 
jeden Teil des alten Testamentgesetzes auf Menschen binden, und sagen, Menschen 
zu "den zehnten" ein Beispiel dafür ist, die Bibel sagt Menschen sind "gefallen von 
Grace" und werden "getrennt von Christus" (Gal 5: 4, ASV). 
Anstelle des zehnten machen Mitglieder der neutestamentarischen Kirche eine 
persönliche Entscheidung auf wie viel zu geben. In der Tat, die Kirche, die zu Christus 
gehört richtet sich nach zwei grundlegende Regeln wenn es geben darum: (1) geben 
"fröhlich" und (2) geben, wie wir "florierte" wurde haben (1 Kor 16: 2; 2 Kor 9: 7). Da das 
neue Testament geben, wie wir blühte wurde habensagt, ist jede Kirche, die Menschen 
zu "zehnten" (geben 10 %) erzählt eine gefälschte Kirche. Diejenigen, die Fragen oder 
sagen, Menschen zu Zehnt Lehren ein "anderes Evangelium" (Gal. 1: 6-9). Dieser 
Fehler ist so ernst, dass Paulus sind diejenigen, die versuchen sagte, einen Teil des 
alten Testamentgesetzes auf Menschen binden wie eine Frau, die verheiratet mit zwei 
Männer zur gleichen Zeit ist (Römer 7: 1-4). 



New Testament Christen kennen und zu unterrichten, die Jesus "das alte Gesetz ans 
Kreuz genagelt" (Kolosser 2: 14) und die Entfernung des alttestamentarischen 
Gesetzes beinhaltet die Eliminierung von zehn Gebote. Dinge wie Mord, Diebstahl und 
Ehebruch sind noch falsch (Römer 13: 9), aber diese fungiert sind falsch, weil sie, von 
der neuen Testament verboten sind. Menschen "erfahren" aus dem alten Testament 
(Römer 15: 4), aber das neue Testament ist das Gesetz jetzt alle unter sind. Gefälschte 
Gruppen oft nicht zu unterscheiden zwischen dem alten Testament und die New (sie 
lehren, dass die zehn Gebote sind noch verbindlich, Menschen zu den zehnten, besteht 
noch eine zu halten den Sabbat, Sabbattag usw.), aber diese Dinge sind nicht von den 
neuen Testaments Christen gelehrt. Mitglieder der neutestamentarischen Kirche 
kennen den Unterschied zwischen dem alten Testament und dem neuen Testament. 
Da die Member der neutestamentarischen Kirche richtig alten Testament aus dem 
neuen Testament unterscheiden, erfüllen sie den Willen Gottes im Bereich der Musik. 
Unter der alten Testaments System der Anbetung, Menschen benutzt 
Instrumentalmusik (Psalm 150; 2 Chronis 29:25). Unter dem neuen Testament System 
der Anbetung, Menschen sind speziell sagte "singen" (Eph 5: 19; Kolosser 3: 16) und 
das neue Testament Christen tun. Wenn das neue Testament "musizieren,", sagte wir 
Musik irgendeiner Weise machen wir wählen Sie autorisiert werden würde. Seit Gott hat 
ausdrücklich gesagt diejenigen, die unter das neue Testament live Musik mit Gesang zu 
machen (vgl. Heb 13: 15), dies ist, was seine Leute tun und das ist ein weiteres 
Erkennungszeichen der Kirche Christi. Wenn wir und spielen singen in Anbetung, wir 
hinzufügen Gottes Anweisungen. Hinzufügen von Instrumentalmusik auf Anbetung ist 
ein Beispiel für "Willen-Verehrung" (Kolosser 2: 23) und hinausgehen "was 
geschrieben" (1 Kor 4: 6). 
Kirche Chöre sind ein weiteres Beispiel für "hinausgeht was es geschrieben wird." Die 
Bibel sagt Christen sind "eines anderen singen" (Eph 5: 19; Kolosser 3: 16), aber einige 
verwenden Kirchenchöre "weil sie sie mögen." Anbetung geht nicht darum, was wir 
mögen; Es geht um Gottes Muster folgen (vgl. Jn 4: 24 wo Jesus wir sagte "müssen 
beten in der Wahrheit"). Wenn wir Dinge in die Art und Weise nicht tun Gott 
beschrieben hat, wir hinausgehen, was geschrieben steht (1 Kor 4: 6), wir "nicht mehr 
halten in die Lehre von Christus" und "haben wir nicht Gott" (2 Johannes 9). 
Die Themen der Erlösung und Anbetung sind sehr hilfreich bei die 
neutestamentarischen Kirche von gefälschten Gruppen zu trennen, aber diese sind 
nicht die einzigen Möglichkeiten wahre Kirche Jesu erkennen. Wir können auch 
bestimmen, welche Kirche folgt wirklich Gottes Muster durch das Studium was sagt die 
Bibel über Kirche Organisation. Jede Organisation hat irgendeine Art von Struktur, 
einschließlich eines Hauptquartiers oder Hauptbüro, und dies ist auch wahr für die 
Kirche des neuen Testaments. Jesus ist der Kopf seiner Kirche und er befindet sich im 
Himmel (Apg 1: 11). Jesus' heavenly Inthronisation (Apg 2: 30) sagt uns die "zentrale" 
für das neue Testament Kirche im Himmel ist. Eine weitere Möglichkeit, erklärte Jesus 
Kirche hat keine irdischen Sitz; gefälschte Kirchen, haben jedoch oft ein irdisches 
Hauptquartier. Jesus Kirche ist auch autonom (selbstverwalteten). 
Wie verhält sich 14: 23 und Phil. 1: 1, jede Kongregation des Herrn Kirche ist zu haben 
lokalen Führer bekannt als "älteste" (diese Männer werden auch bezeichnet als 
Bischöfe, Priester, Pfarrer, Aufseher, Hirten. Jedes dieser Wörter beschreibt einen 
anderen Aspekt der ein älterer Arbeit). Paul beschrieben die Qualifikationen für diese 



Männer in 1 1.Tim 3: 1-5 und er sagte ältesten "take care of" (sie sind die RegelRs für 
und in) eine lokale Kongregation (1 1.Tim 3: 5). Titus genannten "älteste" im Tit. 1: 5 
und dann beschrieb sie als "Bischöfe" im Tit. 1: 7. 
Wir lesen der ältesten in Judäa (Apost. 11: 29-30), südlichen Galatia (Apostelgeschichte 
14: 23), Jerusalem (Apostelgeschichte 15: 6), Ephesus (Apostelgeschichte 20: 17), und 
Kleinasien (1 PET. 5: 1). Implizite Verweise auf sie in 1 Thess. 5: 12 und Heb 13:17. In 
Tit. 1: 5 wir lernen, die ältesten wurden während der Insel Kreta ("jede Stadt") benötigt.  
Obwohl Gottes Muster für Kirchenleitung nicht jenseits der lokalen Gemeinde, ein hoher 
Prozentsatz der re erstrecktLigious Gruppen haben eine Führung Struktur geht, die 
außerhalb der lokalen Kirche () religiösen Gruppen haben ein "Kirche Sitz" in einer 
bekannten Stadt oder einem anderen Land oder es gibt irgendeine Art von regionalen, 
nationalen oder weltweit Board). Obwohl diese Regelungen üblich sind, sind sie im 
Gegensatz zu Gottes Muster. Kirchenorganisation ist nur eine weitere Möglichkeit, die 
Kirche von Christus von den Imitationen gebaut von Männern zu trennen. 
     Jesus ist der Leiter der Kirche, ältesten sind die lokalen Führer und Jesu Kirche hat 
spezielle Diener bekannt als "Diakone" (Phil. 1: 1). Die Kirche Christi hat auch Männer, 
die als Prediger dienen. Paul und Timothy waren zwei ersten Jahrhundert Minister und 
derSe Männer werden nachstehend als "Diener" in Phil. 1: 1. Im Gegensatz zu den 
Kirchen gebaut von Männern wo Prediger der Staats-und Regierungschefs und oft die 
wichtigsten Menschen in der Kongregation sind, sagt die Bibel, dass die Prediger in die 
Kirche von Christus Dienersind. Die übrigen Mitglieder in Jesu Kirche des neuen 
Testaments sind einfach genannt "Heiligen." 
Das neue Testament Muster für kirchliche Organisation in den vorstehenden Absätzen 
beschrieben steht in krassem Gegensatz zum gefunden in viele Konfessionen "Klerus-
Laien"-System. In der Tat, in vielen Menschen verursachten Kirchen muss es eine 
"offizielle Person" zu taufen Menschen oder mit Anbetung. Gottes Muster für das 
Christentum sagt alle die gespeicherte sind "Priester" (1 PET. 2: 5, 9). Anstelle von 
Menschen in "Klerus und Laien" teilt, Jesus sagte: "alle sind Brüder" (Mt. 23: 8). Paul 
illustriert diesen Punkt mit der Feststellung, wie einige der Korinther in und mit 
Anbetung geholfen (1 Kor 14: 26). Die Korinther wusste ihrer Verehrung brauchte nicht 
durch eine besondere Priester oder irgendeine Art von "Heilige Person" ausgeführt, da 
alle Christen "Priester" (Rev. 1: 6; 5: 10 sind) und alle Christen gelten als "Heiligen" (1 
PET. 1: 15). 
Die einzige Einschränkung, wenn es darum geht, dass eine führende Rolle in der 
Anbetung ist eine Person, die Geschlecht. Erklärte eine weitere Möglichkeit, Frauen 
sind nicht berechtigt, eine führende Rolle in der Assembly zu nehmen, wenn Männer 
vorhanden sind (1 Kor 14: 34-35 und Compare 1 Tim 2: 8-13). In der Kirche von 
Christus können christlicher Mann mit Anbetung, unterrichten oder zu predigen. 
Kirchen, die Frauen Prediger haben die meisten definitiv gefälschte Kirchen sind, weil 
sie verletzen, was Paulus sagte in 1 Kor 14: 34-35 und 1 Tim 2: 8-13. Gott hat eine 
"Muster" für die Kirche des neuen Testaments gegeben (2 Tim 1: 13) und alle 
verwenden dieses Muster zu identifizieren und mit der "Kirche Christi" in ihrer 
Gemeinde arbeiten müssen. 
Haben wir gefunden und sind wir ein Teil der eine Kirche von Christus gebaut? Wenn 
die "Kirche Christi" (Rom. 16: 16) existiert nicht in unserer Gemeinschaft, können wir 
beginnen eine und üben New Testament Christentum (d. h. Dinge wie das neue 



Testament beschreibt). Wir können eine Kirchengemeinde in unserem Hause beginnen 
(1 Kor 16: 19; Kolosser 4: 15; Phile. 2) oder mit einen gemieteten Raum starten 
"Anbetung im Geist und Wahrheit" (Joh 4: 24). Sicherlich wollen wir nicht Teil der 
gefälschten Gruppen, die "verlassen das Gebot Gottes, und halten Sie schnell die 
Tradition der Männer" (Mk 7: 8) sein. Denken Sie daran, "alle die Kirchen Christi 
begrüssen Sie" (Rom. 16: 16).  
 


