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# Vorwort

Vorwort

Im Herbst 2008 war David Watson anlässlich einer internen Schulung der 
DIM das erste Mal in Deutschland. Viele neue Gedanken und ein frischer, 
unverstellter Blick auf manche bekannten biblischen Texte forderten uns als 
Teilnehmer stark heraus – daraus erwuchs aber auch eine neue Motivation 
für unseren Dienst.

Eine Überlegung aus diesen Tagen war es, David Watsons Blog-Einträge zu 
übersetzen und nach und nach auf der Website http://www.nordwesten.org 
bzw. http://www.ggbd.de zur Verfügung zu stellen. Diese Artikel liegen nun 
sozusagen als „Momentaufnahme“ in gedruckter Form vor. Den passenden 
Anlass für die erste Au/age gaben die „Impulstage für Gemeindegründung“ 
und die „Trainingskonferenz für Gemeindegründung“ Ende September 2010 
in Rehe.

Die nun vorliegende zweite Au/age wurde sprachlich überarbeitet, viele 
Fehler ausgemerzt und um einige Kapitel ergänzt.

Dazu einige Anmerkungen:
 ▷ Die Beiträge wurden von uns thematisch geordnet und stehen nicht 

in der Reihenfolge ihrer Verö.entlichung im Internet. Daraus haben 
sich Überschneidungen ergeben, aber Wiederholungen sorgen ja auch 
dafür, dass man sich wesentliche Dinge besser einprägt!

 ▷ Insgesamt ist diese Zusammenstellung nicht als Handbuch zu be-
trachten, dass Einsichten oder Rezepte bietet, die der Weisheit letzten 
Schluss darstellen.

 ▷ David Watsons Beiträge decken sich nicht notwendigerweise mit un-
ser Sicht als Mission und als einzelne Mitarbeiter.

 ▷ Für Hinweise auf sachliche Fehler oder verbliebene Fehler in der 
Rechtschreibung oder Grammatik oder auch für sonstige Verbesse-
rungsvorschläge sind wir dankbar!

In jedem Fall verbinden wir mit dieser Herausgabe die Ho.nung und den 
Wunsch, dass Jesus Christus, der Herr der Gemeinde, diese Anstöße benut-
zen kann, um der Gemeindegründung in Deutschland und Europa neue Im-
pulse hin zu einer echten Bewegung zu geben.

Bibelstellen aus dem Neuen Testament sind der „Neuen-Genfer-Über-
setzung“ (NGÜ) entnommen, alttestamentliche Stellen aus der Schlachter-
Übersetzung (Schlachter 2000).
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Wer ist David L. Watson?

David Watson und seine Frau Jan leben in Texas. Von 1985 bis 1999 arbei-
teten sie als Gemeindegründer und Strategiekoordinatoren (als Mitarbeiter 
des  „International Mission Board“ der Südlichen Baptisten) in verschiede-
nen Ländern Asiens und in den USA. Davor waren sie unter Hörgeschädig-
ten tätig und David war Pastor in verschiedenen Gemeinden.

Heute arbeitet David Watson in der Leitung von „CityTeam Ministries“ 
in San Jose, Kalifornien und konzentriert sich darauf, weltweit Gemeinde-
gründungsbewegungen insbesondere unter unerreichten bzw. schwer zu er-
reichenden Völkern und Ländern zu unterstützen. Um dies zu erreichen, 
werden Leiter vor Ort in verschiedenen Bereichen ausgebildet: Evangelisa-
tion, Jüngerscha), Leitung, Gemeindegründung und den Strategien von 
Gemeindegründungsbewegungen. In den letzten 15 Jahren hat Gott durch 
diese Leiter über 100 000 Gemeinden mit über 4 Mill. getau)en Gliedern 
entstehen lassen. David hat mittlerweile in mehr als 60 Ländern Gemeinde-
gründer und Leiter ausgebildet. Darüber hinaus berät er auch Gemeinden 
und Missionsorganisationen, die in schwer zugänglichen Gebieten auf der 
ganzen Welt arbeiten. Paul und Jonathan, die beiden Söhne von David und 
Jan sind auch in diesen Projekten involviert.

Die folgenden Artikel hat David Watson im Lauf der letzten 2-3 Jahre auf 
seinem Blog unter http://www.davidlwatson.org verfasst.
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Einführung

Die geheime Zutat für Gemeindegründung
Ist CPM eine Modeerscheinung geworden? Ich war auf dem Tre.en, in 

dem zum ersten Mal der Begri. „Church-Planting-Movement” (Gemeinde-
gründungsbewegung) au2am. Es handelte sich dabei um einen Versuch ei-
ner Gruppe von Missionaren und Missionsstrategen das zu beschreiben, was 
sie in mehreren Ländern beobachteten. Wir nahmen unser Verständnis des 
Missionsbefehls ernst, hinzugehen und Jünger unter allen Völkern zu ma-
chen, sie in örtlichen Gemeinden zu taufen und sie zu lehren, allen Geboten 
Christi gehorsam zu sein.

Selbst in unseren kühnsten Träumen hätte keiner von uns jemals gedacht, 
dass wir von dem, was sich ereignete Zeugen sein würden. Am Anfang hatten 
wir das Ziel, in Gebieten und Volksgruppen, die starken Widerstand zeigten 
oder sehr unzugänglich waren, Gemeinden als Brückenköpfe zu gründen. 

Beachten Sie, wir planten, eine einzige Gemeinde zu gründen, wo es keine 
gab! Wir hatten keine Pläne dafür, dass Hunderte oder Tausende von Ge-
meinden gegründet werden würden. Wir hielten es in den Gebieten, die wir 
zu erreichen versuchten, nicht für möglich. Diese Orte hatten ihre Feind-
scha) gegenüber dem Evangelium, Gemeindegründung und jeglichem Ein-
/uss von außen bereits gezeigt. Wir taten einfach alles, was uns in den Sinn 
kam, in der Ho.nung, dass etwas funktionieren würde und wenigstens eine 
Gemeinde gegründet werden würde. Wir de"nierten „Erfolg“ als eine Ge-
meinde, die in einer Gruppe von Menschen gegründet wurde, in der es keine 
gab.

Ich war einer der ersten aus meiner Gemeinderichtung, die diese Her-
ausforderung annahmen, und ich wusste nicht, wie es passieren sollte. Mei-
ne Frau und ich wurden als erfolgreiche Gemeindegründer angesehen. Wir 
waren bereit, Risiken einzugehen und neue Dinge auszuprobieren. Es war 
vielleicht am wichtigsten, dass wir keine Angst vor Niederlagen hatten. Im 
Falle einer Niederlage hätten wir einfach etwas anderes versucht.

Wir waren es gewohnt zu recherchieren. Wir diskutierten Techniken, 
mit denen man Zugang zu Menschen "ndet und evangelisiert. Wir entwi-
ckelten Gebetsnetzwerke, Sicherheitsprotokolle und Kommunikations- und  
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Administrationssysteme. Aus den Recherchen wusste ich, dass es nicht an 
mir lag, „unsere“ Menschen zu erreichen, da ich keinen Zugang zu ihnen 
hatte. Ich wusste, dass diese Volksgruppe nicht auf jemanden von außen re-
agieren würde, da ihre Geschichte voller Kriege war, die dem Ein/uss von 
außen widerstanden. Dennoch wusste ich nicht, wie ich es umsetzen konnte.

Gott begann, mir durch viele Niederlagen zu zeigen, dass ich mich da-
rauf konzentrieren sollte, Jünger Jesu zu machen, nicht Nachfolger meiner 
Gemeinde oder Denomination, und dass ich sie lehren sollte, allen Geboten 
Jesu zu gehorchen und nicht den Lehren und Traditionen meiner Gemeinde 
oder Denomination. Das ist es, was zu dem Durchbruch führte, wodurch 
mehr als 40 000 Gemeinden unter Menschen gegründet wurden, die einmal 
als unerreichbar galten.

Viele Leute verwenden den Begri. „CPM“, um das, was sie tun zu be-
schreiben. Aber bei näherer Betrachtung "nde ich, dass viele Gruppen, die 
diesen Begri. gebrauchen, ihn einfach für das anwenden, was sie schon im-
mer getan haben. CPM ist keine Methode! Es ist eine Beobachtung von Er-
gebnissen. Meiner Erfahrung nach, und das ist es, was ich lehre, ist CPM 
das Ergebnis von Jüngerscha), die auf Gehorsam au-aut. Dies läu) darauf 
hinaus, dass Jünger weitere Jünger reproduzieren, Leiter weitere Leiter re-
produzieren und Gemeinden weitere Gemeinden reproduzieren.

Echte CPM-Methoden beschä)igen sich damit, konsequent zu sein in der 
Ausbildung, im Training und in der Beratung, um allen Geboten Jesu zu 
gehorchen, egal, was die Konsequenzen sein mögen. Die Resultate stellen 
sich nicht schnell ein. Sie scheinen wegen des exponentiellen Wachstums 
nur schnell zu sein. Wenn man wirklich engagiert ist im Prozess, der zu 
beobachtbaren CPM führt, dann verbringt man Jahre damit, in Leiter zu 
investieren. Die typische Dauer für diese Investition beträgt zwei bis vier 
Jahre. Aber weil man im Vermehrungsprozess dabei bleibt, Jünger zu ma-
chen und ihnen beizubringen, dass sie gehorchen, werden sich in diesen zwei 
bis vier Jahren bis zu fünf weitere Leiter herausbilden, die wiederum weitere 
Leiter heranbilden. Jeder Leiter investiert zwei bis vier Jahre in andere Leiter, 
die wiederum zwei bis vier Jahre in andere Leiter investieren und so weiter. 
Das o.ensichtliche Resultat ist ein explosionsartiges Wachstum, das nicht 
viel Zeit und Energie zu kosten scheint. Aber der Schein trügt.

CPM ist extrem zeitintensiv und kostet eine Menge Energie. Leiter inves-
tieren einen Großteil ihrer Zeit darin, andere Leiter auszurüsten. Gemein-
den investieren sich darin, mehr Gruppen zu initiieren, die zu Gemeinden 
werden, wenn sie den Lehren Christi gehorchen und beginnen, die Natur 
und die Aufgaben der Gemeinde zu erfüllen. Dies bedeutet, dass sie andere 
lehren, dasselbe zu tun.
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Es gab keine sichtbaren oder messbaren Ergebnisse in den ersten vier Jah-
ren meines Dienstes unter einer sehr ablehnenden, unerreichten Volksgrup-
pe. Meine Missionsgesellscha) wollte mich dafür maßregeln, dass ich meine 
Aufgabe nicht erledigt hatte. Aber während dieser Zeit rüstete ich fünf Leiter 
zu. Diese fünf Leiter begannen vierundzwanzig weitere Leiter zuzurüsten, 
die wiederum Hunderte von anderen Leitern zurüsteten.

Einige Gemeinden wurden zu vielen Gemeinden, als Leiter zugerüstet 
und trainiert wurden, allen Geboten Christi zu gehorchen. Viele Gemein-
den wurden zu Hunderten von Gemeinden, während der Prozess, der die 
Leiterscha) ausrüstete, andauerte. In jeden Leiter wurden Jahre von anderen 
Leitern investiert. Nichts geht schnell. Es scheint nur schnell zu sein, weil 
mehr und mehr Leiter hervorgebracht werden. Dies geschieht in Gehorsam 
zum Gebot Christi,

!" Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen 
Jüngern; tau# sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes $% und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten 
habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der 
Welt. 
Matthäus !",#$-!% (NGÜ)

Die schnelle CPM-Multiplikation "ndet also in Wirklichkeit nicht statt. 
Wir sind langsam, um schnell zu sein. Wir investieren aufwendig in Ein-
zelne, um viele zu erreichen und zu trainieren. Unser Ziel ist es, jedes Jahr 
mindestens zwei neue Leiter zu unserem Mentoring-Prozess hinzuzufügen 
und die neuen Leiter dazu auszurüsten, jedes Jahr dasselbe zu tun. Mit der 
Multiplikation der Leiter wachsen und multiplizieren sich die Gemeinden.

Wenn man CPM wirklich irgendwo auf der Welt haben will, muss man 
investieren und Leiter lehren, trainieren und ihnen ein Mentor sein, damit 
sie allen Geboten Christi gehorchen. Wenn man eine so genannte CPM eva-
luieren will, untersucht man den Prozess, in dem das Zurüsten für Jünger-
scha) und Leiterscha) geschieht. Wirkliche und dauerha)e CPMs inves-
tieren in großem Maße in Leiterscha) und Training. CPM ist ein Ergebnis, 
keine Ursache.
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Gemeindegründungsbewegung – unsere De!nition
Der Begri. „CPM“ (Church-Planting-Movement) wird von fast jedem in 

der Mission verwendet, wenn es um Gemeindegründung geht. Wenn ich in 
meinem Blog oder in anderen meiner Schri)en von CPM rede, dann meine 
ich damit etwas ganz Bestimmtes.

Von einer Gemeindegründungsbewegung spricht man dann, wenn Ein-
heimische das Evangelium weitergeben und ein Jüngerscha)sprozess in Gang 
kommt, der auf Gehorsam beruht und der dazu führt, dass binnen zwei Jahren 
mindestens 100 neue Gemeinden vor Ort gegründet und geleitet werden, die 
drei Generationen umfassen. Es gibt in jeder Gemeinde ausgebildete Leiter – 
und jeder dieser Leiter hat einen Mentor. Die auf Gehorsam beruhende Jünger-
scha) aller Mitglieder, die zu einem Dienst in dem betre.enden Gemeinwesen 
führt, ist die Norm für alle Neugläubigen und Leiter. Der von außen kommen-
de Leiter, der den Prozess angestoßen oder beschleunigt hat, wird nicht als zur 
ersten Generation gehörig angesehen. Der Leiter von außen kann durchaus 
weiterhin ein Mentor für die wachsende Zahl von Leitern in der Bewegung sein.

Diese De"nition erstreckt sich auf Leiter, Jüngerscha), Dienst, Breite, 
Tiefe und Zeit. Weniger als 100 Gemeinden, egal wie viele Generationen sie 
umfassen, werden nicht als CPM verstanden. Mehr als 100 Gemeinden, die 
nicht wenigstens drei Generationen umfassen, sind keine CPM. Der Prozess 
muss binnen zwei Jahren statt"nden oder es ist keine CPM. Die zwei Jahre 
kann man vom Beginn der Arbeit an rechnen oder von einem beliebigen 
Zeitpunkt an zurückrechnen. Wenn man zurückrechnet, dann müssen es 
drei Generationen sein. Wenn die Arbeit nicht vor Ort ins Leben gerufen 
wurde, nicht von Einheimischen geleitet wird, nicht auf Gehorsam beruht 
und kein Dienen hervorru), dann ist sie keine CPM.

 ▷ Bei einer CPM sind die Leiter entscheidend. Unsere De"nition von 
Leiterscha) beinhaltet die Reproduktion von Leitern. Ein Leiter 
bringt regelmäßig neue Leiter hervor.

 ▷ Bei einer CPM ist die auf Gehorsam beruhende Jüngerscha) aller 
Gläubigen unabdingbar. Unsere De"nition eines Jüngers beinhaltet 
Gehorsam und dass er regelmäßig Jünger hervorbringt. Ein gehorsa-
mer Jünger macht regelmäßig andere zu Jüngern.

 ▷ Bei einer CPM p/anzen sich Bibelgruppen regelmäßig fort.
 ▷ Bei einer CPM vervielfältigen sich Gemeinden regelmäßig.
 ▷ Bei einer CPM dienen Gemeindeglieder ihrem Gemeinwesen und das 

Reich Gottes breitet sich von einem zum anderen Menschen aus, von 
einer Familie zur nächsten, von einer Ortscha) zur nächsten Ortscha), 
von einer Stadt zur nächsten Stadt, von einem Land zum anderen Land.
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Eine Einladung, zu Hause zu bleiben
Ich wette, Sie haben gedacht, dass dieser Artikel von Hausgemeinden han-

delt. Aber das stimmt nicht. Er handelt von geistlichem Kampf im christli-
chen Kontext und wie dieser die Heranbildung neuer Leiter beeinträchtigt.

Ich bilde Gemeindegründer und die Trainer von Gemeindegründern aus. 
Meine Berufung und meine Arbeit haben mich in der ganzen Welt herum-
gebracht. In den letzten 25 Jahren habe ich mehr als 30 000 Leiter in mehr als 
125 Ländern ausgebildet. Diese Leiter und ihre Teams haben mehr als 40 000 
Gemeinden gegründet und Millionen von Gläubigen getau), vor allem in 
Ländern der Erde, in denen es strikte Beschränkungen gibt und die dem 
Evangelium Jesu Christi widerstehen.

Es gibt viel Resonanz auf mein Training. Diejenigen, die ich zu Trainern 
ausgebildet habe, bekommen o) dieselbe Resonanz. Wenn wir uns fragen, 
wie werden die Menschen in einem bestimmten Teil der Erde auf unser Trai-
ning reagieren werden, dann scheint es ausschlaggebend zu sein, in welchem 
Maße an dem jeweiligen Ort ein kulturell geprägtes Christentum bereits 
existiert.

Im allgemeinen ist es meine Erfahrung, dass in Gebieten, wo das Chris-
tentum stark vom sogenannten westlichen Denken beein/usst ist, eine Hal-
tung des „wir wissen schon alles“, „haben alles studiert“ und „es gibt nichts 
mehr, was du uns beibringen könntest“ vorherrschend ist. Diese Leiter/Gläu-
bigen, deren Leben sehr stark von Wissen geprägt ist, bewerten alles anhand 
dessen, was und wie viel sie schon wissen und anhand der Diplome, die sie 
an den Wänden hängen haben. Für gewöhnlich haben sie noch keine geistli-
che Verzwei/ung kennengelernt und sind nicht dahin gelangt, Gott zu ken-
nen, anstatt etwas über ihn zu wissen. Für sie ist Gott wie ein Buch, das man 
studiert, nicht der Schöpfer, der uns in eine Beziehung mit sich ru). Doch 
Gott hat Eines klar gemacht: Wenn wir in eine Beziehung zu Ihm treten 
wollen, dann müssen wir Ihm in allen Dingen gehorchen.

Wenn wir an die Bibel in einer Art akademischer Anstrengung herange-
hen, können wir die Hauptsache verpassen, nämlich Gott selbst kennenzu-
lernen. Gehen wir an die Bibel aber als Liebesbrief heran, der die tiefsten Lei-
denscha)en Gottes über uns o.enbart, verschlingen wir diese Briefe immer 
wieder (so wie wir das mit dem Brief unseres Geliebten tun würden), um 
zumindest ein wenig mehr Leidenscha) in diese Beziehung hineinzubrin-
gen. Dann bekommt unser Bibelstudium eine neue Bedeutung und ist auch 
wesentlich interessanter. Der Inhalt unseres Trainings ist nicht das Problem, 
wenn Studenten anfangen, sich zu langweilen oder das Interesse verlieren. 
Nicht einmal eine schwache Präsentation des Materials ist das Problem. 
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Wenn Leute Probleme mit unserem Training haben, dann ist es o) ein 
geistliches Problem. Tatsächlich betrachte ich diese Situationen für gewöhn-
lich aus einer Perspektive geistlicher Kamp.ührung.

Die meisten Menschen denken, wenn sie von geistlicher Kamp.ührung 
hören, an Dämonenaustreibungen, Krankenheilungen oder Totenauferwe-
ckungen. Doch Satan ist viel schlauer als das. Er ist subtil. Er bringt uns 
dahin, Gott zu studieren, anstatt Ihn zu lieben. Er bringt uns dahin, die 
Präsentation anzuschauen, anstatt die Verlorenen zu sehen. Er bringt uns 
dahin, Einzelne für den Herrn zu gewinnen, wenn wir denn überhaupt Ver-
lorene gewinnen, anstatt ganze Familien, Gesellscha)en und Nationen zu 
erreichen. Er bringt uns dahin, dass wir kritisch den jeweiligen Stil der an-
deren Christen beäugen, anstatt Satan als den sehen, der er ist, was er tut und 
wie er die Menschheit zerstört.

Wenn es nicht interessant ist, Gott zu gehorchen, unserer Liebe zu Gott 
Taten folgen zu lassen und andere Menschen zu Gott zu ziehen, dann liegt 
das Problem auf unserer Seite und nicht auf Seiten dessen, der versucht, in 
uns ein tieferes Verständnis für diese Dinge zu wecken. Ich mache mir keine 
Gedanken über die Leute, die aus unserem Training ausscheiden. Es sind 
einfach die falschen Leute dafür. Umso mehr sie kritisieren und sich nicht 
engagieren, die Verlorenen zu gewinnen, und zwar so, dass diese Neugläu-
bigen Menschen werden, die wiederum Jünger machen, und diese Jünger 
wiederum Gemeinden gründen, umso mehr erkenne ich dahinter den geist-
lichen Kampf, in dem wir uns be"nden. Ich merke mir die Namen dieser 
Leute und ich gehe ihnen aus dem Weg. Diejenigen, die nicht zuhören und 
nicht binnen 48 Stunden die Informationen, die sie erhalten haben, in die 
Tat umsetzen, waren für gewöhnlich sowieso nicht die Leute, mit denen ich 
arbeiten sollte. Es gibt einige Ausnahmen, aber nicht viele.

Was meine Partner und ich tun, ist nichts Akademisches. Es geht uns 
nicht um ein Seminar und darum, wie wir Menschen dazu bekommen, sich 
an dem Seminar zu beteiligen. Es geht uns nicht um den Prozess der Ge-
meindegründung an sich, der den Seminaren folgen soll. Es geht uns nicht 
darum, als erfolgreich dazustehen, indem wir die Leute zählen, die derselben 
Meinung sind wie wir und die unsere Seminare und andere Trainingseinhei-
ten besuchen.

Was wir tun, handelt davon, wie man Gott gehorchen kann, indem man 
die verlorenen Schafe Gottes "ndet, erreicht, errettet und ihnen dient. Es 
geht darum, so zu sein wie Christus. Es geht darum, dass die Menge solange 
nachfolgen wird, solange es ihnen in den Ohren juckt, aber wenn das Kreuz 
hinzukommt, werden fast alle abfallen.

Erfolg lässt sich nicht daran messen, wie viele Menschen unsere Seminare 
besuchen. Misserfolg nicht dadurch, wie viele unsere Seminare abbrechen.
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Erfolg oder Misserfolg misst sich einzig und allein an der Frucht, die die-
jenigen hervorbringen, die gewillt sind, dem Wort zu gehorchen. Die Semi-
nare, das Training und die Kurse handeln von Gehorsam. Wollen Menschen 
sich hierauf nicht einlassen, dann ist es gut, wenn sie gehen oder gleich gar 
nicht erst kommen.

Die Einladung an jene, die lernen wollen, wie man Gemeindegründungs-
initiativen leitet, ergeht an diejenigen, die gehorchen wollen. Allen anderen 
sage ich: Bitte bleibt zu Hause, schaut ein bisschen fern und verschwendet 
eure eigene Zeit.
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Welche Hautfarbe hat Jesus? 
Ein Blick auf Kultur und Mission

Ich kann mich erinnern, dass, als ich ein Sonntagsschüler im Kinder-
gartenalter war, mein Lehrer mir ein Blatt Papier und ein paar Farbsti)e 
gab und mich bat, ein Bild von Jesus zu malen. In meiner Gemeinde hingen 
oder standen keine Bilder von Jesus herum, obwohl ich mir sicher bin, dass 
ich einige Bilder von Jesus in Büchern, Bibeln oder an den Wänden meiner 
Nachbarscha) gesehen haben muss. Als ich mit meiner Aufgabe fertig war, 
bei der ich das Beste meiner jungen und ungeübten Fähigkeiten gab, sah 
mein Jesus in den wesentlichen Merkmalen genau wie ich aus. Er hatte weiße 
Haut, blondes Haar und blaue Augen. Ich liebte Jesus und war stolz darauf, 
wie ich ihn gemalt hatte.

Als Student war ich in das Missionsprogramm meiner Studentengruppe 
involviert. Ich sollte unter einer Gruppe Afro-Amerikaner in meiner Nach-
barscha) arbeiten. Es war meine erste multikulturelle Erfahrung. Schließ-
lich bekam ich eine Gruppe junger Schüler. Eines Tages waren alle meine 
Materialien bereits vor Ende aufgebraucht. Ich gri. nach etwas Papier, Bunt-
sti)en und Malkreide und teilte diese aus. Ich wies die Kinder an, ein Bild 
von Jesus zu zeichnen. Ich war überrascht, als die Bilder einen Jesus mit 
schwarzer Haut und afrikanischen Merkmalen zeigten.

Seit diesen frühen Tagen meines Dienstes bin ich davon fasziniert, wie 
unterschiedliche Kulturen Jesus abbilden. Ich habe mit Latinos, Indianern, 
Ostasiaten, Südasiaten, Südwestasiaten und Afrikanern gearbeitet. Kinder 
aus den jeweiligen Kulturen werden Jesus so abbilden, dass er wie sie selbst 
aussieht, es sei denn ihnen wurde etwas anderes beigebracht. Das ist natür-
lich und ich denke es ist ein Teil von Gottes Plan, wie er die Völker erreicht. 
Jesus besteht nicht mehr aus Fleisch und Blut, wie wir es gewohnt sind. Er ist 
anders als wir. In dieser Zeit tre.en wir auf ihn, wie der Heilige Geist ihn uns 
vorstellt. Er hat keine Farbe, keine ethnische Herkun) und keine kulturellen 
Merkmale außer der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes.1

Eine der Herausforderungen, ein Zeugnis in einer anderen Kultur zu sein, 
ist, Jesus auf dieselbe Weise darzustellen, wie es der Heilige Geist tun würde. 
Jesu kulturelles Erbe ist die Familie Gottes. Als Schöpfer machte Er uns alle, 
unabhängig von unserer kulturellen Identität, in seinem eigenen Bild. Als 
seine angenommenen Kinder haben wir die Verantwortung, so zu werden 
wie er. Wir sollten Ihn nicht als jemanden vorstellen, der wie einer von uns 
aussieht. Er ist nicht so wie wir.

1 selbstverständlich war Jesus als Mensch ein Jude des 1. Jahrhunderts
(Anmerkung des Herausgebers)
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Indem wir Ihn als etwas zeichnen, was er nicht ist, belügen wir zuerst uns 
selbst und dann die, denen wir Ihn vor Augen malen möchten.

Seit 1977 lebe ich im Dienst als ein Zeuge Jesu, der Kulturgrenzen über-
schreitet. In den frühen Tagen wurde mir beigebracht, mein Zeugnis für 
meine Gastkultur zu kontextualisieren. So wie ich Kontextualisierung ver-
stand, bestand diese im Wesentlichen darin, Jesus annehmbar für die Men-
schen zu machen – ihn so zu verändern, dass er aussieht wie sie. Ein wenig 
Make-up hinzufügen, die Kleidung wechseln, eine andere Sprache benutzen 
und schon hat man einen Jesus, den sie ganz sicher nicht ablehnen können. 
Aber mit der Zeit begann das Make-up, das ich verwendete, zu verlaufen. 
Die Kleidung nutze sich ab und die Sprache, die ich verwendete, war nie 
ganz perfekt. Jesus, so wie ich ihn verstand, würde letztendlich erscheinen 
und meine Gastgeber verwirren und manchmal verärgern.

Egal wie sehr ich es auch versuchte, ich scha3e es nie, Jesus einer anderen 
Kultur recht zu machen. Obwohl ich ein wenig Erfolg darin hatte, meinen 
herausgeputzten Jesus meinen Gastgebern zu präsentieren, war es außeror-
dentlich schwierig und ermüdend, das Make-up frisch, die Kleidung neu 
und die Sprache genau richtig zu erhalten. Egal wie sorgfältig ich die Kultur 
studierte, darüber recherchierte und Beziehungen knüp)e, ich konnte meine 
Gastkultur nicht gut genug kennen, um Jesus auf eine perfekt kontextuali-
sierte Weise zu präsentieren. Meine Kleidung, Nahrung, Sprache oder kul-
turell angepasste Formen der Familienbeziehungen, Leben in einer Gemein-
scha) oder Anbetung lagen bestenfalls immer leicht oder schlimmstenfalls 
verhängnisvoll daneben.

Ich begann, das Konzept der Kontextualisierung zu hinterfragen. Viel-
leicht war ich einfach nicht der Passende, um ein Zeuge für Jesus in einer 
anderen Kultur zu sein. Ich begann zu beten, dass Gott mir zeigen würde, 
wie man ihn Anderen vorstellt. Gott begann mich, wie alle guten Lehrer, 
langsam, durch die Erfahrungen Anderer, meine eigenen Erfahrungen und 
unvergessliche Lektionen zu lehren.

Seit 1985 habe ich in der Welt A gearbeitet. Ich musste im Geheimen arbei-
ten und meine Identität gut versteckt halten. Alles andere hätte dazu führen 
können, den Zugang zu den Menschen zu verlieren, zu denen Gott mich 
geschickt hatte. Außerdem wäre das Ergebnis wohl gewesen, dass diejenigen, 
die Christus auf Grund meines Zeugnisses angenommen hatten, gestorben 
wären. Ein herausgeputzter Jesus bot sich mir nicht als Möglichkeit. Ich hat-
te die meiste Zeit über nicht dort gelebt und hatte keine Zeit und war auch 
nicht dazu geneigt, das Make-up zu p/egen, die Kleidung sauber zu halten 
und die Sprache zu perfektionieren. Ich musste einen anderen Weg erlernen.

Meine erste Lernerfahrung kam, als ich die einzigartige Gelegenheit hatte, 
jemandem aus der Gesellscha), in der ich als Gast lebte, Zeugnis zu geben. 
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Er war ein alter Ladenbesitzer, der beliebt war und mit mir als Ausländer 
kein Problem hatte. Wir unterhielten uns fast täglich. Ich mochte ihn und 
ich glaube, er mochte auch mich. Die Tatsache, dass ich Christ war, verbarg 
ich ihm nicht. Das nahm ohnehin schon jeder an, da ich ja weiße Haut hatte. 
Er verbarg vor mir nicht die Tatsache, dass er Hindu war. Eines Tages kam 
unsere Unterhaltung auf Religion. Als einer, der darin ausgebildet war, Jesus 
zu bezeugen, war ich begeistert von der Gelegenheit. Aber wie es sich her-
ausstellte, konnte ich bei dieser Gelegenheit lernen, einen anderen Menschen 
nicht ins Reich Gottes zu führen.

Der alte Mann sagte mir, dass er das Christentum einfach nicht verstand. 
Er konnte seine Religion auf keinen Fall aufgeben. Sie bestimmte seinen All-
tag zu sehr. Eine neue Religion anzuerkennen, bedeutete für ihn, dass diese 
den Alltag nicht sehr bestimmen würde, denn das sah er bei den Christen, 
die er kannte. Er begann jeden Tag mit Meditation, Gaben und Gebeten für 
seinen Gott. Im Lauf des Tages hielt er inne, um noch mehr zu beten und 
zu meditieren. Jeder Geschä)svorgang wurde von Gebet begleitet und jeder 
verdiente Dollar wurde mit Danksagung Gott gegeben.

Jeder kannte seine Hingabe und diese Hingabe war daheim und privat 
genauso o.ensichtlich wie in der Ö.entlichkeit. Die Fragen, die er an mich 
stellte, versetzten mich in tiefgründiges Nachdenken und Gebet.

 ▷ „Weshalb sollte ich den Gott, den ich sehen kann, aufgeben wollen für 
einen, den ich nicht sehen kann?“

 ▷ „Weshalb sollte ich nur einen Tag in der Woche Gottesdienst halten 
wollen, wenn ich jetzt mehrmals täglich Gottesdienst halte?“

 ▷ „Warum sollte ich Geschä)e ohne die Gegenwart, die Aufsicht und 
den Segen meines Gottes machen wollen?“

 ▷ „Warum sollte ich andere mit Worten von meiner Heiligkeit überzeu-
gen wollen, wenn sie meine Hingabe zu meinem Gott sehen können?“

 ▷ „Warum sollte ich meine Kinder nur mit Worten unterweisen wollen 
anstatt mit meinem Leben?“
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Dieser alte Mann hatte ein begrenztes und verzerrtes Bild vom Leben ei-
nes hingegebenen Christen, aber die geheime oder private Form des Got-
tesdienstes, die für die meisten Christen, die er kannte oder beobachtete, 
normal war, trug wahrscheinlich zu seinem Missverständnis bei. Mir wurde 
bewusst, dass sich das ändern musste. Ich bat Gott, mir vor Ort eine Person 
aus dieser Kultur zu geben, die Jesus so, wie ich ihn kannte, und das We-
sentliche über Jesus auf eine bedeutungsvolle Art und Weise seiner Kultur 
vorstellen könnte.

Als ich für diesen Menschen betete, merkte ich, dass ich einen Weg "nden 
musste, meine kulturell geprägte Darstellung von Jesus zurückzunehmen. 
Das ist vollkommen anders, als Jesus so zu verkleiden, dass er für eine ande-
re Kultur akzeptabel wird. Wie kann ich jemals eine andere Kultur gut ge-
nug verstehen, um Jesus so zu verkleiden, dass ihre Erwartungen, Wünsche 
und Bedürfnisse angesprochen werden? Ich kann es nicht. Aber ich kenne 
meine eigene Kultur und wenn ich die Schri) ehrlich lese und kritisch in 
meinem Denken und bei meiner Planung bin, kann ich Jesus nahezu auf 
eine a-kulturelle Weise präsentieren, die angeglichen und in ein kulturelles 
Modell verändert werden kann von denen, die Gott dazu auserwählt und 
vorbereitet hat. Ich habe gelernt, dass Gott Männer und Frauen in jeder Kul-
tur vorbereitet hat, die diejenigen tre.en können, die Jesus lieben und in 
einer anderen Kultur leben. Diese können von ihnen lernen, Jesus zu lieben 
und den beigefügten kulturellen Ballast (den wir verringern können) abzu-
legen. Schließlich können sie Jesus ihrer eigenen Kultur auf eine liebende 
und fürsorgliche Art präsentieren, mit dem Ergebnis, dass Leben verändert 
werden und das Reich Gottes sich ausbreitet.

Die o.ensichtlichsten Gebiete, in denen ich meine eigene Kultur und kul-
turelle Erwartungen ablegen musste, waren die Arten der Anbetung, sowohl 
privat als auch ö.entlich. Als ich meinen Freunden Anbetung beibrachte, 
lehrte ich sie die Elemente der Anbetung, nicht Stil oder Form. Das war nicht 
einfach. Was für mich natürlich war, war ihnen fremd. Ich lernte, Fragen zu 
stellen, während ich lehrte. Als ich sie in das Gebet einführte, fragte ich sie, 
wie sie beten würden. Die Bibel lehrt uns zu beten. Sie "ngen an auf eine 
Weise zu beten, die ihnen bekannt war und sich an den Gott richtete, den 
wir alle kannten und liebten. Als ich sie in den Gesang einführte, fragte ich 
sie, welche Lieder sie singen würden. Sie hatten keine. Ich gab ihnen auch 
keine. Sie wurden vom Heiligen Geist inspiriert, ihre eigenen zu schreiben. 
Es hörte sich wie ihre Musik an und Gott wurde verherrlicht und geehrt.

Als ich sie in die Lehre einführte, fragte ich sie, wie sie Gottes Wort lehren 
würden. Ihr Stil war anders als meiner, aber normal für ihre Kultur. Als ich 
sie ins Predigen einführte, fragte ich sie, wie sie Andere ermutigen würden, 
den Lehren Christi zu folgen. Die daraus resultierende Form der Predigt war 
anders als das, was ich gewohnt war, aber sie entsprach ihren Bedürfnissen 
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und war genau richtig für ihre Kultur. Als ich das 4ema Leitung ansprach, 
fragte ich sie, wie sie eine Gruppe in ihrer Gesellscha) führen würden. Die 
Resultate waren anders als mein Gemeindeverständnis in diesem Bereich, 
aber es passte zu ihnen und zu ihrer Lebensart.

Für meine neuen Freunde war Anbetung und Gemeinde ein täglicher und 
beständiger Lebensstil – für die Menschen um sie herum o.en und klar er-
sichtlich. Von Einigen wurde dies verächtlich abgewiesen, aber es wurde von 
den Menschen um sie herum eher akzeptiert, als irgend etwas, das ich ihnen 
hätte präsentieren oder vorleben können. Es hinterließ einen Eindruck.

Unabhängig davon, wie vorsichtig jemand dabei vorgeht, seine Botscha) 
aus dem kulturellen Kontext herauszulösen, gibt es Lehren in der Bibel, die 
schlicht und einfach kulturellen Normen entgegenstehen. Beispielsweise ist 
die Lehre der Monogamie in einer Kultur, wo mehrere Frauen die Norm 
sind, schwer zu akzeptieren. In diesen Situationen muss man Gottes Wort 
lehren, aber noch wichtiger dabei ist, zu vermitteln, dass wir alle Gottes 
Wort gehorchen sollen. Der Missionsbefehl (Matthäus 28, 19-20) beinhal-
tet die Ermahnung, dass wir Andere lehren sollen, allem zu gehorchen, was 
Christus befohlen hat. Ich habe gelernt, dass Unterweisung in der Lehre und 
Unterweisung im Gehorsam zwei sehr verschiedene Dinge sind.

Ich bin mit aller Art von lehrmäßigem Material nach Übersee gegangen 
und wollte dies den Junggläubigen präsentieren. Ich entdeckte, dass die Leh-
re ein weiteres Gebiet ist, in dem sich kultureller Ballast "ndet. Lehre ist im 
Wesentlichen das, was meine Gemeinde oder Gemeinderichtung lehrt oder 
was sie glauben, was die Bibel sagt und wonach es zu leben gilt (in meiner ei-
genen Kultur). Lehre beinhaltet o) Formen und Traditionen, die außerhalb 
des biblischen Kontexts sind, obwohl sie in den biblischen und kulturellen 
Kontext passen, in welchem die Lehre entwickelt wurde. Lehren über das 
Selbstverständnis der Gemeinde, Gemeindemitarbeit, Ordinationen, Tauf- 
oder Abendmahlpraxis, die Lehren bezüglich Klerus und Laien und vieles 
andere kann bemerkenswerten kulturellen Ballast mit sich tragen, der mög-
licherweise nicht biblisch ist – ohne, dass er in einer bestimmten Kultur zu 
Ungehorsam gegenüber der Schri) wird. Wer in anderen Kulturen Jesus be-
zeugen will, muss fähig sein, die kulturellen Bereiche zu identi"zieren und 
sie aus seinen Lehren entfernen. Die beste Art und Weise das zu tun, ist, 
ausschließlich die Bibel als Lehrplan zu benutzen und den Einheimischen zu 
erlauben, selber Fragen über die Schri) zu beantworten und nicht auf unsere 
Antworten zu hören. Wir müssen lernen zu lehren, indem wir einige wenige 
Fragen stellen, nicht indem wir die Antwort auf jede Frage geben oder eine 
ausdrückliche Meinung über alles haben.
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Jüngerscha) zielt auf Gehorsam gegenüber dem Evangelium, nicht dar-
auf, einer Lehre anzuhängen. Bei einem Jüngerscha)sprogramm, das sich 
auf Lehre konzentriert, muss man alles lehren, um sicher zu gehen, dass ein 
Mensch genug Wissen hat, um gehorsam zu sein. Wenn der Schwerpunkt 
allerdings auf Gehorsam liegt, legt man mehr Wert darauf, wie wir Christus 
in jedem Lebensbereich und unter allen Lebensumständen gehorsam sein 
können. Wenn ein Junggläubiger eine Frage stellt, ist meine Antwort stets 
gleich: Was musst du tun, um Christus gehorsam zu sein? Möglicherweise 
muss ich ihnen helfen, die passende Stelle in der Bibel zu "nden, um die Fra-
ge zu beantworten, aber die Frage bleibt immer dieselbe.

Bei dieser Art des Lehrens wird Glaube so de"niert:

Gehorsam gegenüber den Geboten Christi in jeder Situation 
und jedem Umstand ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.

Während einer Taufe wurde beobachtet, dass der Dorfälteste aufgeregt 
war. Er und seine Familie sollten getau) werden, aber mit der Zeit wurde er 
immer verstörter und wütender. Er murmelte so etwas wie „Das ist falsch“ 
oder „Das ist böse“. Er meinte die Taufe damit. Ein weiser Mitarbeiter erlaub-
te ihm, seine Gefühle zu äußern und bat ihn zu erklären, was an der Taufe 
denn falsch oder böse sei. Der Dorfälteste erklärte, dass es falsch sei, wenn 
ein Mann, der nicht zur Familie gehört, die Frauen seiner Familie anfasst. 
Die o5zielle Lehre war, dass ein ordinierter Pfarrer die Taufe handhaben 
sollte. Der Mitarbeiter reagierte schnell und stellte sich die Frage „Wie kann 
ich hierin der Lehre Christi gehorsam sein?“ Er fragte den Anführer prompt, 
ob es für ihn in Ordnung wäre, den Anführer zu taufen, dann könnte der 
Anführer den Rest der Neubekehrten taufen. Ein Wechsel wurde vollzogen 
und die Taufe wurde fortgesetzt.

Wir lernten, dass die Form der Taufe ein Hindernis für die Ausbreitung 
des Evangeliums war. Viele Frauen weigerten sich, getau) zu werden, weil 
ein Mann, der kein Familienmitglied war, sie anfassen würde. Taufe durch 
ordinierte Pfarrer war keine Anforderung der Bibel, sondern war nur eine 
Tradition der Gemeinde. Nach dieser einfachen formellen Veränderung stie-
gen die Taufen von monatlich ein paar wenigen auf -zig, wenn nicht sogar 
hunderte wöchentlich. Dazu kam noch, dass es sehr bedeutsam war, dass die 
Leitung an das Dorf übergeben wurde. Viele, die sonst vielleicht am Rand 
der Arbeit geblieben wären, wurden zu  Schlüsselpersonen, als sie geistliche 
Verantwortung übernahmen und ihre Familien tau)en. Sie wurden zu wah-
ren geistlichen Leitern in ihren Familien und Dörfern.

Wie Sie vielleicht erkannt haben, werden vor allem Familien getau). Das 
Evangelium wird Familien präsentiert, ganz nach dem Prinzip, das man 
in der Apostelgeschichte "nden kann. Dies verhindert, dass die Menschen 
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beim Evangelisieren aus ihrem Umfeld gerissen werden, und die Bekehrun-
gen laufen normalerweise darauf hinaus, dass eine Gemeinde gegründet 
wird. Ein Kind oder eine Frau mag die Eingangstür in die Familie sein, aber 
das Familienoberhaupt tri3 normalerweise die Entscheidung für die ganze 
Familie, Christus nachzufolgen. Das ist anders als in manchen anderen Kul-
turen, aber wenn die traditionelle, individualistische Methode beibehalten 
worden wäre, dann wäre das Gemeindewachstum behindert worden.

Es gibt weitere Beispiele davon, wie Form und Praxis der einen Kultur 
möglicherweise einen negativen oder neutralen Ein/uss auf eine andere 
Kultur haben. Sie haben wahrscheinlich viele Beispiele aus ihrem eigenen 
Dienst. Ein Teil der Aufgabe, ein kulturübergreifendes Zeugnis zu sein, be-
steht darin, die kulturellen Aspekte seines eigenen Verständnisses von Lehre 
und Praxis zu entfernen. Es ist nötig, den Menschen der Gastgeberkultur 
zu helfen, eine biblische Art und Weise zu entdecken, ihrer eigenen Liebe, 
Hingabe und Anbetung dem Herrn Jesus Christus gegenüber Ausdruck zu 
verleihen.

Die Frage bleibt also bestehen. Welche Hautfarbe hat Jesus? Für denjeni-
gen, der in anderen Kulturen Zeugnis gibt, ist die Farbe stets neutral. Wenn 
Christus in der Kultur ist, wird er genauso wie die Mitglieder dieser Kultur 
sein. Er wird Gott und seine Gerechtigkeit in dieser Kultur repräsentieren. 
Er wird der Maßstab werden, an dem jeder in dieser Kultur gemessen wird. 
Man wird seinem Wort gehorchen und die Liebe wird vollkommen werden.

Die Rolle des kulturübergreifenden Mitarbeiters besteht darin, das Evan-
gelium aus der Kultur herauszuschälen – und die Botscha) ohne Kommen-
tar, aber mit der Frage weiterzugeben: „Wie wollen wir dem gehorchen, was 
Gott sagt?“ Wenn es sich nicht in der Bibel "ndet, werden wir es nicht in die 
Kultur einführen!

Die Rolle eines Mitarbeiter innerhalb der Kultur besteht andererseits da-
rin, das Evangelium zu kontextualisieren – die Botscha) weiterzugeben mit 
der Frage: „Was müssen wir in unserem Leben und unserer Kultur verän-
dern, um allen Geboten Christi zu gehorchen?“
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Warum Konfessionen den Missionsbefehl nicht 
erfüllen können

Um es gleich vorweg zu sagen: Ich habe nichts gegen Konfessionen. Mehr 
als 15 Jahre habe ich als Angestellter einer Gemeinde und 10 Jahre lang in 
verschiedenen konfessionellen Beschä)igungsverhältnissen gearbeitet, und 
bin selbst seit über 50 Jahren Mitglied einer Gemeinde. Also bitte warten Sie 
mit ihrem Urteil, bis Sie den folgenden Artikel fertig gelesen haben.

Was eine Konfession oder eine konfessionsähnliche Gemeinde ausmacht, 
ist, dass sie darauf besteht, dass sich alle Gemeinden, die mit ihr in Bezie-
hung stehen und die sie gründet, an eine bestimmte Sichtweise halten, die 
ihr eben eigen ist. Dasselbe gilt auch für die damit zusammenhängenden 
und daraus resultierenden Arten, den Glauben zu leben, die sich auf die Bi-
bel beziehen und für die Sichtweise der ihr eigenen Geschichte. Alle konfes-
sionell strukturierten Kirchen gründen sich in irgendeiner Weise auf die Bi-
bel und auf ihre eigene Kirchengeschichte. Sie mögen ein striktes oder eher 
ober/ächliches Einhalten ihrer Lehren und/oder ihres Glaubensverständ-
nisses fordern. Ihre Lehren sind dennoch bestenfalls eine Teilmenge dessen, 
was die Bibel zu sagen hat, und enthalten schlimmstenfalls außerbiblische 
Lehren und Praktiken, die aus der jeweiligen Kirchengeschichte herrühren. 
Annähernd alle Gottesdienst- und Leitungsformen sind aber nicht biblisch, 
auch wenn alle Konfessionen bemüht sind, ihre Praktiken aus der Bibel he-
raus zu legitimieren.

Alle Konfessionen schließen gewisse Passagen aus der Bibel aus oder spie-
len sie zumindest herunter, während sie andere, die ihre Sichtweisen stüt-
zen, hervorheben. Fordert man sie mit gewissen Bibelstellen heraus, die ihre 
Kirchenlehre nicht unterstützen, dann hört man sie sagen, dass dies alles 
eben Auslegungssache sei, oder sie de"nieren diese Bibelstellen einfach als 
gefälscht oder unbiblisch.

In fast allen Fällen neigen Konfessionen und konfessionsähnliche Kirchen 
dazu, ihre historisch gewachsenen, außerbiblischen Glaubensüberzeugun-
gen und Praktiken auf eine Ebene mit der Heiligen Schri) zu stellen. Einige 
Konfessionen tun dies ganz o.en. Andere wiederum leugnen es ab, tun es in 
der Praxis aber auch. Schauen Sie doch bitte einmal Ihre eigene Konfession 
an und entscheiden Sie selbst, ob ihre Glaubensüberzeugungen und die Art, 
wie sie ihren Glauben lebt, mit den Aussagen der Heiligen Schri) überein-
stimmen. (Hinweis: Achten Sie auf die Lehren und/oder Praktiken, bei de-
nen sie nicht bereit ist, Kompromisse einzugehen, oder schauen Sie sich die 
Lehren und/oder Praktiken an, die sie an anderen kritisiert).
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Und hier liegt auch das Problem. Wenn wir uns einmal den Gottesdienst-
besuch irgendeiner Konfession anschauen, sogar in Ländern mit Staatskir-
chen, dann "nden wir heraus, dass nur ein kleiner Prozentsatz der Bevöl-
kerung überhaupt am Leben einer bestimmten Kirche teilnimmt. In den 
meisten Fällen liegt diese Zahl bei nur 2 bis 5% und das sogar in Ländern mit 
Staatskirchen. Jeder, der eine bestimmte Kirche besuchen will, tut dies be-
reits. Jeder andere weiß irgendetwas über diese Kirche und entscheidet sich 
dafür, nicht hinzugehen und eben kein Teil der organisierten und religiösen 
Christenheit zu sein.

Also: Ganz gleich, welche konfessionelle Sichtweise Sie haben, diese Sicht-
weise gefällt nur höchstens bis zu 5% der Bevölkerung, in der Sie leben. Und 
jeder, der sich für diese Art von Kirche interessiert, ist bereits eines ihrer 
Mitglieder. Die meisten dieser Mitglieder gehen allerdings nur bei besonde-
ren Anlässen dorthin.

Wie kommen wir denn nur darauf, dass es irgendeiner dieser Konfessio-
nen oder von mir aus allen Konfessionen zusammengenommen, die daran 
arbeiten, den Missionsbefehl zu erfüllen, gelingen wird, die Welt für Chris-
tus zu erreichen? Wir haben schon 1 600 Jahre konfessionelles Christentum 
hinter uns und bestenfalls belaufen sich die Zahlen derer, die sich Christen 
nennen, auf ein Sechstel der Weltbevölkerung. Darüber hinaus wissen wir, 
dass nur ungefähr 20% dieser sogenannten Christen überhaupt regelmäßig 
am Leben ihrer Kirche teilnehmen.

Wenn wir weiterhin tun, was wir immer getan haben, dann werden wir 
auch in Zukun) dieselben Ergebnisse bekommen. Die Versuche der Kon-
fessionen, den Missionsbefehl zu erfüllen, sind schon seit 1 600 Jahren bzw. 
knapp 500 Jahren fehlgeschlagen, als nämlich die Reformation im Jahr 1517 
ihren Anfang nahm. In Wirklichkeit hat das Christentum in den meisten 
Ländern dieser Erde keinen guten Ruf. Wir haben Christus auf unsere Ebe-
ne heruntergezogen, was die schlimmste Form von Götzendienst überhaupt 
ist, anstatt selbst wie Christus zu werden. Wie können wir nur denken, dass 
irgendjemand unsere Religion haben möchte? Die Menschen haben ja gese-
hen, wie diese Religion gelebt wird und haben sie infolgedessen zurückge-
wiesen. Und das Herz der christlichen Religion ist Konfessionalismus.

Ein anderes Hindernis, das den Konfessionen entspringt, ist, dass Leiter lan-
ge, ausgedehnte Ausbildungszeiten absolvieren müssen und indoktrinierende 
Prozesse durchlaufen, bevor sie als Leiter eingesetzt werden. Der Engpass, der 
hierdurch entsteht, verhindert es, dass der Missionsbefehl erfüllt wird, bevor 
die nächste Generation stirbt. All die Seminare, theologischen Ausbildungs-
stätten und Bibelschulen zusammengenommen sind nicht in der Lage, genü-
gend Leiter hervorbringen, um die Aufgabe zu erfüllen.
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Konfessionelle Ausbildungen und Indoktrinationsprozesse machen es un-
möglich, den Missionsbefehl zu erfüllen. Seit den Fischern aus dem ersten 
Jahrhundert, die kaum gebildet waren, haben wir einen langen Weg hinter 
uns. Ganze Dorfgemeinscha)en, Nationen und Städte wurden erreicht und 
Gemeinden binnen weniger Monate gegründet. Als wir unsere Einfachheit 
verloren, haben wir auch die Fähigkeit verloren, schnell Leiter hervorzubrin-
gen und e5zient ganze Gruppen von Menschen zu erreichen. Durch ein Zu-
viel an Training und Beaufsichtigung der Neugläubigen stoppen wir den Pro-
zess der Reproduktion, der eine ganze Nation und die ganze Welt erreichen 
könnte.

Jesus ließ 11 Männer zurück, einige von ihnen hatten Zweifel, als sie da auf 
dem Berg standen. Einige waren Analphabeten. Andere waren rebellisch. 
Wir würden sie alle als schlecht vorbereitet einstufen, wenn es darum geht, 
die Aufgabe zu erfüllen, die Christus ihnen und der Gemeinde gab. Wenn 
Christus diese 11 sehr unbedeutenden Leiter als ausreichend genug erachtete, 
den Missionsbefehl auszuführen, dann müssen wir vielleicht noch mal dar-
über nachdenken, was wir eigentlich tun.

In einer Gemeindegründungsbewegung geschieht das, was im ersten 
Jahrhundert geschah. Gib einem Volk das Evangelium und lehre sie, ihm zu 
gehorchen. Schau zu, dass sie treue Nachfolger Jesu Christi werden. Überlass 
sie den Gehorsamskämpfen, die sie haben werden, wenn sie Gottes Wort in 
ihrem eigenen Kontext und in ihrer eigenen Geschichte gehorchen wollen, 
indem sie ihre eigenen einzigartigen Gottesdienst- und Leitungsformen in-
nerhalb klarer biblischer Grenzen entwickeln.

Wenn Konfessionen ihre trennenden Unterschiede vergessen und endlich 
wieder dahin kommen, das Evangelium einzup/anzen, anstatt ihre eigenen 
Lehrgebäude zu errichten, dann haben wir eine Chance, den Missionsbefehl 
auszuführen. Wenn wir dazu übergehen, Jünger Christi zu machen, anstatt 
Bekehrte hervorzubringen, die unserer Konfession beitreten, dann haben 
wir eine Chance, den Missionsbefehl auszuführen. Bis es soweit kommt, sind 
wir allerdings dazu verurteilt, die Fehler unserer Vorväter zu wiederholen. 
Ich ziehe es vor, aus Fehlern zu lernen, anstatt sie zu wiederholen.

Wenn Konfessionen damit beginnen, das Evangelium hinauszutragen, ge-
horsame Jünger Christi zu machen und ihre Lieblingslehren und -praktiken 
zu vergessen, dann werden wir sehen, wie der Missionsbefehl binnen einer 
Generation erfüllt werden kann. Wenn Konfessionen dies tun, dann werden 
auch ihre Gemeinden wachsen wie nie zuvor, weil sie für die Menschen um 
sie herum endlich relevant werden, da sie ihnen im Gehorsam Gottes Wort 
gegenüber dienen.
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In der Zwischenzeit werde ich weiterhin mit verlorenen Menschen arbei-
ten, die den Schöpfer kennenlernen wollen, und ihnen helfen, gehorsame 
Diener Christi zu werden, denen es ernst damit ist, das Evangelium weiter-
zutragen, Jünger zu machen und eine ganze Generation zu erreichen.
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Grundlagen der Gemeindegründung

Gebet
Neulich hatten wir ein Tre.en der 100 erfolgreichsten Gemeindegründer 

in unserem Dienst, bei dem wir nach den Gemeinsamkeiten dieser äußerst 
e.ektiven Leiter suchten. Alle diese Gemeindegründer hatten zusammen 
mit den von ihnen geleiteten Teams mehr als 20 Gemeinden im Jahr ins Le-
ben gerufen. Bei einer Gruppe waren es im Jahr davor sogar 500 Gemeinden 
gewesen. Die einzige Gemeinsamkeit, die wir bei all diesen Gemeindegrün-
dern fanden, war ihre Hingabe im Gebet. Es gab andere Gemeinsamkeiten, 
aber das einzige Element, das in jedem Team vorkam, war eine große Hin-
gabe ans Gebet.

Diese Leiter verbrachten im Durchschnitt täglich 3 Stunden im persönli-
chen Gebet. Anschließend beteten sie nochmals 3 Stunden mit ihren Teams. 
Allerdings waren diese Leiter nicht alle vollzeitlich im Dienst. Tatsächlich 
gingen die meisten von ihnen einer geregelten Arbeit nach: Sie begannen 
ihren Tag um 4.00 Uhr früh und gingen dann um 10.00 Uhr zur Arbeit.

Auch verbrachten diese erfolgreichsten Gemeindegründer einen Tag pro 
Woche mit Fasten und Beten. Das ganze Team seinerseits verbrachte ein 
Wochenende pro Monat mit Fasten und Beten.

Diese Hingabe im Gebet demütigte mich. Als ich meine eigenen Gebets-
zeiten und meine Hingabe ans Gebet betrachtete, musste ich zugeben, dass 
meine Hingabe mangelha) war.

Die meisten Gemeindegründer und Missionare verbringen ihre Gebets-
zeit damit, andere dazu zu bekommen, für sie zu beten. In den Anfängen 
meines Dienstes verwendete ich 20% meiner Zeit darauf, mein Gebetsnetz 
zu erweitern und aufrechtzuerhalten. Dies beinhaltete Rundbriefe und per-
sönliche Kontakte zu Gebetspartnern.

Nachdem wir die besten Gemeindegründer unseres Teams unter die Lupe 
genommen hatten, entschloss ich mich dazu, meine Strategie zu ändern. An-
statt Gebetspartner zu suchen, würde ich selbst beten. Ich begann damit, 
Leute anzurufen, ihnen eine Nachricht oder ein E-Mail zu senden und für 
sie zu beten, anstatt sie zu bitten, für mich zu beten.
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Das Ganze lief darauf hinaus, dass ich für 30 verschiedenen Menschen pro 
Monat betete, und zwar jeden Tag für einen. Am ersten Tag des Monats bete 
ich jeweils für dieselbe Person, am zweiten Tag für jemand anderen, und so 
weiter … und so den ganzen Monat hindurch.

Das bedeutet, dass ich jeden Monat für 30 Menschen bete. Wenn das mög-
lich ist, bete ich persönlich mit ihnen oder sonst am Telefon. Wenn das nicht 
möglich ist, etwa wenn ich auf Reisen bin, dann versende ich ein SMS oder 
E-Mails, die meine Gebete für jeden von ihnen enthalten.

Das Ergebnis dieses Prozesses ist, dass 30 Menschen auf meine Gebete 
antworten, indem sie wiederum für mich beten. Wenn ich mit ihnen über 
dieses Vorgehen spreche, dann ermutige ich sie, für 29 andere Leute zu be-
ten, nämlich an den Tagen, an denen sie nicht für mich beten. Und so entwi-
ckelt sich das Gebetsnetz in einer Generation2: aus 30 Leuten werden 900, die 
beten. Wir geben Gebetsanliegen in diesem Netzwerk weiter. Wir ermutigen 
jeden Teilnehmer, 30 andere Teilnehmer zu "nden, mit denen er jeden Mo-
nat beten kann. Innerhalb von drei Generationen gibt es schon 27 000 Leu-
te im Gebetsnetzwerk. Diese setzen sich zusammen aus   30 x 30 = 900 und 
900 x 30 = 27 000. Hier handelt es sich um exponentielles Wachstum. Wenn 
der Prozess nur 10% e.ektiv ist, werden immerhin 2 700 Menschen beten. 
Wenn er nur 1 % e.ektiv ist, werden 270 Menschen beten. Wie viele beten im 
Augenblick für sie?

Wir beten füreinander. Spezielle Gebetsanliegen werden über das Netz-
werk ausgetauscht, ebenso Gebetserhörungen. Und so wird Gott für das ge-
priesen, was er tut.

Wenn Sie Gemeinden gründen wollen, dann entwickeln Sie ein Gebets-
leben. Verp/ichten Sie sich, für jeweils einen Menschen pro Tag zu beten. 
Ermutigen Sie diese dann, jeweils auch für 29 andere Menschen zu beten, 
und so weiter. Innerhalb kurzer Zeit werden Sie sehen, wie die Hand Gottes 
sich bewegt. Das ernstha)e Gebet Seiner Kinder, die im Gehorsam Seinem 
Willen gemäß beten, kann das bewirken.

2 hier im mathematischen Sinn für sprungha)es Wachstum gebraucht
(Anmerkung des Herausgebers)



!% Strategie und Struktur

Strategie und Struktur
Struktur und Strategie sind ein Zwillingspaar. Tatsächlich bestimmt die 

Struktur die Strategie. Wenn es unser Ziel ist, einen Berg einzunehmen, dann 
bestimmt dieses Ziel die Truppen und die nötige Ausrüstung, die hierfür 
erforderlich sind. Niemand käme auf die Idee, Radfahrzeuge anzufordern, 
wenn man einen Berg einnehmen will. Die Fahrzeuge würden nur gute aus-
gebildeten Fußtruppen heranbringen, die wiederum dann die Hindernisse 
des bergigen Terrains zu Fuß überwinden könnten.

Da die Struktur die Strategie bestimmt, passt eine Methode nicht zu al-
len Situationen. Wenn eine Armee nur Panzer hat, dann ist ihr Einsatzbe-
reich auf Gebiete beschränkt, in denen Panzer eingesetzt werden können. 
Aus eben diesem Grund gibt es verschiedene und /exible Armeen, um den 
verschiedenen strukturellen Anforderungen Rechnung tragen zu können. 
Kämpfer, die in Städten eingesetzt werden, werden anders ausgebildet als 
solche, die in der Wüste operieren. Marinesoldaten werden anders ausgebil-
det als Lu)wa.enangehörige.

In Artikeln, die in letzter Zeit zum 4ema Gemeindegründung erschie-
nen sind, ist Vieles über Strategie zu lesen. Die Diskussionen drehen sich um 
organische Strukturen (wie etwa Hausgemeinden) und institutionelle oder 
traditionelle Strukturen (wie etwa sogenannte Megagemeinden). Es gibt Ge-
meinden, deren Organisation von ihrem Standort bestimmt wird, und ande-
re, deren Organisation programmorientiert ist. Wieder andere legen beson-
deren Wert auf Wissen. Einige mögen kleine Gruppen. Andere ziehen es vor, 
in einer großen Menge Pseudogläubiger Gottesdienst zu feiern. Und wieder 
andere denken, dass all das Gerede über Strukturen sowieso Unsinn sei.

Die meisten Seminare, Bibelschulen und Gemeinden bilden ihre Leute 
dazu aus, wieder Gemeinden zu gründen, die ihren eigenen Stil oder die 
eigene Struktur widerspiegeln. Megagemeinden gründen wieder Megage-
meinden, oder zumindest Gemeinden, die Megagemeinden werden sollen. 
Hausgemeinden gründen nur Hausgemeinden und manchmal lehren sie, 
dass alle anderen Strukturen unpassend oder sogar böse seien. Wenn wir 
über Gemeindegründung und im besonderen über die Struktur der aus-
sendenden Gemeinde nachdenken, dann ist das so, als ob eine Armee sich 
auf eine einzige Methode beschränken würde, um alle Ziele einzunehmen. 
Manchmal wird diese Armee sogar gewinnen können, weil ihre begrenzte 
Struktur und Strategie die richtigen für das einzunehmende Ziel sind. Aber 
in den meisten Fällen würde diese Armee eine Niederlage einstecken müs-
sen. Ein Panzerbataillon kann eben kein Sumpfgebiet, keine Seenlandscha) 
und kein Flussgebiet einnehmen.
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Egal, wie gut die Soldaten ausgebildet sind, egal, wie motiviert und hin-
gegeben sie ihren Au)rag ausführen, eine Panzerarmee würde bei dem Ver-
such, Feuchtgebiete einzunehmen, kläglich versagen.

Wir sehen also, dass die Strategie, Panzer zu verwenden, nur dort ef-
fektiv ist, wo schwer bewa.nete Fahrzeuge der Struktur des Geländes ent-
sprechen. Folglich ist die Struktur des Geländes, das man einnehmen will, 
entscheidend für die Strategie, und nicht anders herum. Bereits vorhandene 
Methoden können nicht dazu hergenommen werden, über die Strategie zu 
entscheiden.

Bei den meisten Gemeindegründungsinitiativen hat man die Struktur 
der Gemeinde, die die Gemeindegründung vornimmt vor Augen, und sich 
eben nicht auf die Struktur des Zielortes konzentriert, an dem die Gemein-
degründung statt"nden soll. Wenn man sich bei Gemeindeneugründungen 
aber auf die Struktur der aussendenden Organisation oder Gemeinde be-
schränkt, dann ist der ganze Prozess in den allermeisten Fällen zum Schei-
tern verurteilt. Es ist eben so, als ob man Panzer in Feuchtgebieten oder im 
Gebirge einsetzt. Niemand plant Schlachten nach den Armeestrukturen. 
Man wählt die Methoden der Schlacht nach der Struktur des einzunehmen-
den Zieles. Diese Struktur bestimmt die Strategie. Wenn man nur über eine 
einzige Strategie verfügt, dann wird der Erfolg begrenzt sein. Das ist meiner 
Meinung nach der Grund, warum die meisten Anstrengungen, Gemeinden 
zu gründen, scheitern.

Die Armee, die die Arbeit macht, konzentriert sich zu sehr auf ihre eige-
nen Methoden, anstatt sich mit der Struktur des Zieles zu befassen.

Die Gesellscha) einer Stadt stellt andere Anforderungen als die Menschen 
auf dem Land. Die Strukturen sind verschieden. Eine Stammesgesellscha) 
braucht eine andere Strategie als eine Gesellscha), die aus Nomaden besteht. 
Oder kann man zum Beispiel ein festes Gebäude bei einer Gemeindegrün-
dung unter Nomaden brauchen? Nur wenn man die Gesellscha)sstruktur 
verändert, kann man Menschen dazu bewegen, ihre gewohnten Strukturen 
zu verlassen und die Strukturen des Gemeindegründers anzunehmen, aber 
das ist ein wesentlich komplizierteres und schwierigeres Unterfangen, als 
eine Gemeinde zu gründen, deren Struktur in die jeweilige bereits bestehen-
de Gesellscha)sstruktur hineinpasst.

Als ich vor fast 20 Jahren zum ersten Mal nach Indien ging, sagte ein 
sehr weiser Arbeiter zu mir: „Du kannst die indische Kultur nicht ändern; 
du musst dich anpassen.“ Anfangs dachte ich, er hätte von meinem Kultur-
schock gesprochen, der damit zusammenhing, dass ich die neue Sprache 
und Kultur lernen musste. Heute weiß ich, dass er viel mehr meinte, als die 
Art und Weise zu sprechen, zu essen oder die Toilette zu benutzen.
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Es ist die indische Kultur, es sind indische Dorfstrukturen, die die Struk-
tur bestimmen, die man in Indien braucht, um sich selbstvervielfältigende 
Gemeinden gründen zu können, und eben nicht die Gemeindestruktur, in 
der ich mich wohl fühle. Tatsächlich ist es so, dass ich praktisch überhaupt 
nicht über die Struktur entscheiden kann, die funktionieren wird. Deshalb 
muss meine Strategie /exibel sein und dadurch bestimmt werden, was die 
Leute vor Ort brauchen, um weiterhin innerhalb ihrer Dorf- und Gesell-
scha)sstrukturen funktionieren zu können.

Das bedeutet, dass mancherorts Freilu)gottesdienste notwendig sind, da-
mit die Gemeinden wachsen können. In einer anderen Umgebung wird man 
auf kleine Hausgemeinden setzen.

Und unter anderen Umständen werden immer noch stark durchorgani-
sierte, auf Kirchengebäude zurückgreifende Gemeinden, das beste für die 
jeweilige Struktur vor Ort sein.

Will man eine Gesellscha) verstehen, muss man deren Weltanschauung 
studieren. Dies ermöglicht es einem Außenstehenden, eine Vorstellung von 
der sozialen Struktur einer Gesellscha) zu bekommen, bevor eine Strate-
gie entwickelt wird, mit Hilfe derer diese Gesellscha) erreicht werden soll. 
Weise Gemeindegründer versuchen die Zielkultur zu verstehen, bevor sie 
über Strategien entscheiden. Vielfältige und unterschiedliche Gesellscha)en 
erfordern vielfältige und unterschiedliche Strategien. Über diese Strategien 
kann man am besten mit Mitarbeitern vor Ort entscheiden, die in den Pro-
zess der Strategieentwicklung mit einbezogen werden und zur gegebenen 
Zeit sogar die führende Rolle in der Entwicklung von Strategien inne haben.

Einige haben die Beobachtung gemacht, dass CPM nur in ländlichen Ge-
sellscha)en arbeitet. Ich denke das ist so, weil ländliche Gesellscha)en weit 
weniger komplex sind als städtische. Man braucht nur ein paar Strategien, 
um in diesen ländlichen Strukturen neue Gemeinden zu gründen. Wenn ich 
die Stadtgemeinden in unserem Arbeitszweig anschaue, dann bestehen ihre 
Mitglieder aus Menschen, die vom Land in die Stadt gezogen sind. Und so 
wenden wir unter ihnen dieselben Strategien an, wie auf dem Land, obwohl 
sie in der Stadt leben, und erreichen so die Migrantenpopulationen, aber 
eben nicht die traditionelle Stadtbevölkerung. Die traditionellen Strukturen, 
die im Stadtgebiet schon vor den Migrationsbewegungen da waren, erfor-
dern es, dass wir neue Strategien entwickeln.

Das bedeutet, dass CPM-ähnliche Gemeindegründungen, die wir in eini-
gen Städten erlebt haben, nicht wirklich CPM sind. Sie sind nur ein Neben-
produkt ländlicher CPM-Methoden, die unter einer ländlichen Bevölkerung 
funktionieren, die in ein städtisches Umfeld gezogen sind.
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Es gibt nur wenige Strategien für das städtischen Umfeld, die wohlüber-
legt entwickelt worden sind, um sich selbst vervielfältigende Gemeinden in 
den verschiedensten Gesellscha)sstrukturen einer Großstadt gründen zu 
können. Diese sehr komplexen Strukturen werden von Gemeindegründern 
nicht anvisiert und deshalb gibt es in Städten nur ein langsames oder gar 
kein Wachstum.

Großstädte sind äußerst komplex. Es gibt buchstäblich Tausende von so-
zialen Gruppen und Strukturen in einer großen Stadt. Weder eine einzige 
Strategie noch ein kleines Strategiebündel sind in der Lage, eine Großstadt 
annähernd zu erreichen. Tausende von Strategien werden nötig sein, um er-
folgreiche Gemeindegründung in einer komplexen Großstadt zu ermögli-
chen. Jede Art von Gemeinde, die man kennt – und darüber hinaus – wird 
notwendig sein, um die verschiedenen Vorlieben der Stadtbewohner abzu-
decken. Wir werden es neuen Gesellscha)sstrukturen erlauben müssen, sich 
neue Stile und Formen von Gemeinde und Gottesdienst auszudenken, wenn 
wir den Bedürfnissen der postmodernen städtischen Höhlenbewohner ge-
recht werden wollen.

Die Gesellscha)sstruktur entscheidet also über die Art der Gemeinde, 
die gegründet werden soll und über die Strategien, die es braucht, um diese 
Gesellscha) zu erreichen. Wenn Sie nur an eine Art von Gemeinde glauben 
oder wenn Sie nur einige Gemeinderichtungen verstehen und nur diesen 
methodischen Strukturen erlauben, Ihre Strategie festzulegen, dann werden 
Sie bei Ihren Gemeindegründungen ö)er scheitern als erfolgreich sein. Der 
Erfolg liegt in der kreativen und bewusst zugelassenen Vielfalt der Strategien 
und Gemeinden. Diese Kreativität leitet sich aus den Strukturen der Zielkul-
tur selbst ab und nicht von uns Außenstehenden, die wir wenig von diesen 
komplexen Strukturen verstehen.

$& Das alles tue ich wegen des Evangeliums; denn ich möchte an 
dem Segen teilhaben, den diese Botscha# bringt. Ich bin allen alles 
geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um 
des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. 
!. Korinther ",#$ (NGÜ)
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Was für eine Art von Gemeinde will ich gründen?
Wenn ich Gemeindegründer schule oder darüber diskutiere, was ich in 

der Gemeindegründungsarbeit gesehen habe, ist die erste Frage, die ich 
höre: „Was für eine Art von Gemeinde gründest du überhaupt?“ Der Un-
terton der Frage ist gewöhnlich voller Zweifel und manchmal auch etwas 
höhnisch. Viele, die so fragen, sind gut geschult von ihren Gemeinden oder 
Gemeindegründungsorganisationen. Sie sind häu"g theologisch ausgebildet 
und haben mit ihrem Verständnis von Gemeindegründung bereits Erfolg 
gehabt. Sie wissen, dass sie gut ausgebildet, ihrem Au)rag verp/ichtet und 
dem Herrn hingegeben sind – und sind doch nicht in der Lage, die gleichen 
Ergebnisse zu erzielen. Deshalb muss es irgendwo etwas „Falsches“ bei dem 
geben, was ich mache, wenn sie nicht dasselbe scha.en. Ich habe mich mit 
dieser Frage in unzähligen Formen seit 1996 beschä)igt.

Was den meisten beim ersten Blick auf unsere Schulung und die Materi-
alien zu fehlen scheint, ist, dass wir nicht Gemeindegründer, sondern Evan-
geliumsgründer sind. Das ist der Schlüssel! Es gibt tausend verschiedene 
Gemeinden, aber es gibt nur ein Evangelium. Sicherlich, unsere Ho.nung 
ist, dass Gemeinden auf dem Evangelium gegründet sind, aber wenn wir 
eine neue Gemeinde gründen, was ist dann das Fundament? 

Ist das Fundament der neuen Gemeinde die Gemeinde, aus der ich kam 
mit dem gesamten kulturellen Erbe, oder ist das Fundament der neuen Ge-
meinde das Evangelium von Jesus Christus?

Gemeinde hat zwei Hauptbestandteile – die Lehren der Bibel und die kul-
turellen Ausdrucksformen des Gehorsams diesen Lehren gegenüber. Diese 
haben sich mit der Zeit entwickelt und wurden vielleicht von anderen Kul-
turen und Zeiten entliehen. „Insider“ der Gemeinden verstehen ihre Kultur 
ohne zu fragen, woher sie kommt, aber wenn wir den Prozess der Gemein-
degründung starten, dürfen wir nicht unsere Gemeindekultur zum Funda-
ment der neuen Gemeinde machen, sonst kommt es zum Versagen. Mit Ver-
sagen meine ich, dass die Gemeinde sich nicht natürlich im neuen Umfeld 
vervielfältigen wird.

In unserem Dienst de"nieren wir Erfolg durch Vervielfältigung. Mir ist 
wirklich egal, wie viele Gemeinden irgendjemand gegründet hat. Wenn je-
mand mir sagt, dass er 100 Gemeinden gegründet hat, wird meine nächste 
Frage sein: „Wie viele Gemeinden haben die 100 Gemeinden, die du gegrün-
det hast, wiederum im nächsten Jahr begonnen?“ Erfolg in der Leiterscha) 
wird de"niert durch die Anzahl der neuen Leiter, die ein Leiter jedes Jahr 
hervorbringt.

In einer Schulungsveranstaltung vor kurzem fragte ich die Trainees, wer 
die Leute wären, die ich schulen sollte. Sie schauten sich um und sagten: 
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„Wir“. Ich antwortete: „Nein, ich bin hier, um eure Trainer zu trainieren.“ 
Erfolg ist leicht auszumachen. Es müssen immer drei Generationen anwe-
send sein. Ich werde da sein. Diejenigen, die ich trainiere, werden da sein. 
Und die, die meine Trainees trainieren, werden da sein.

Ich bin zur Zeit in einem Auswertungssprozess in West-Afrika. Ich möch-
te drei oder mehr Generationen von Leitern dort sehen, ansonsten habe ich 
versagt. Also frage ich den Leiter, mit dem ich arbeite: „Erzähle mir etwas 
über die Leute, die du als Mentor begleitest und über diejenigen, für die dei-
ne Mentees wiederum Mentoren sind.“ Es gibt immer eine Erwartung von 
mindestens drei Generationen. Alle guten Leiter sind sich ganz genau über 
die zwei Generationen unter sich und über sich bewusst.

Zurück zur Gemeindegründung – Kultur ist sehr schwer an andere wei-
terzureichen, weil das von Menschen verlangt, ihre eigene Kultur zurück-
zulassen oder zu verlieren, um die neue anzunehmen. Das ist eine Barriere, 
die die meisten Leute nicht überwinden wollen. Nur sehr wenige, und in 
manchen Kulturen niemand, möchte als andersartig gelten. Das macht es 
schwierig oder unmöglich, neue Gemeinden zu gründen, wenn das Funda-
ment der neuen Gemeinde eine Gemeindekultur einer anderen Zeit und ei-
nes anderen Ortes ist.

Also, was für eine Art von Gemeinde wollen wir überhaupt gründen?
Gar keine. Wir bemühen uns, das Evangelium von Jesus Christus weiter-

zugeben, sodass es Einzelne, Familien und gesellscha)liche Gruppen verän-
dert und sich so eine kulturrelevante und kulturerlöste Gemeinde herausbil-
den kann. Wenn wir das Evangelium vorstellen, stellen wir die Frage: „Wenn 
das von Gott ist, was wirst du nun damit tun?“ Wir bestehen darauf, dass die 
Rolle jedes Gläubigen die ist, dem Evangelium von Jesus Christus gehorsam 
zu sein und ihm zu erlauben, ihn selber, die Familie, die Gesellscha) und die 
Kultur zu erlösen.

Wir gründen keine Gemeinden! Wir gründen das Evangelium und erlau-
ben ihm, Völker zu erlösen. Wenn sie dem Evangelium gehorsam werden, 
entsteht Anbetung aus ihrer Kultur heraus und ist für ihre Kultur in den von 
Gottes Wort gesetzten Grenzen akzeptabel. Wenn sie mit dem Wort ringen, 
entstehen neue Formen der Leitung. Wenn sie nach dem Neuen streben und 
das wegwerfen, was nicht von Gott ist, entwickeln sich einzigartige Systeme, 
die wie die lokale Kultur aussehen, aber vom Evangelium erlöst sind. Die 
Gemeinde entsteht aus Gehorsam Gottes Wort gegenüber und drückt sich 
auf einzigartige, kulturell bedingte Art und Weise aus – und so werden Bar-
rieren einer fremden Kultur und Zeit somit entfernt oder eingegrenzt.

Gemeinden wachsen aus dem Boden der Kultur, in die der Samen des 
Evangeliums hinein gesät wird. Das führt zu Gemeinden, die sich natürlich 
und schnell reproduzieren können.
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Dies setzt Leiter voraus, die sich reproduzieren können. Das führt zu Jün-
gern, die wiederum andere zu Jüngern machen – was eigentlich die De"ni-
tion eines „Jüngers“ ist.

Jeder lernt, die Frage zu stellen: „Wie kann ich/können wir in dieser Situ-
ation dem Wort Gottes gehorsam sein?“ Glauben wird de"niert als Gehor-
sam dem Wort Gottes gegenüber, ungeachtet der möglichen Kosten, sogar 
unseres Lebens.

Das sind die Art von Gemeinden, die wir sehen, wenn wir das Evangelium 
eingep/anzt haben. Sie sind gehorsam. Ihr Wachstum und ihre Vermehrung 
sind ein natürlicher Teil ihres Wesens und des Lebens. Es beginnt langsam, 
aber die exponentielle Vermehrung vollzieht sich sehr schnell. Sie werden zu 
einer Gemeindegründungsbewegung.
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Grundlagen der Gemeindegründung – 
Übergangspunkte erkennen

Es gibt fünf größere Übergangspunkte, die ein Gemeindegründer gut 
kennen und gestalten muss. Bei jedem dieser Übergänge kann es geschehen, 
dass die entstehende Gemeinde scheitert, bevor sie die Möglichkeit hat, zu 
einer gut funktionierenden Gemeinde zu werden. Es hil) dem Gemeinde-
gründer erfolgreicher zu sein und weniger Stress zu erleben, wenn er diese 
Übergangspunkte versteht und darauf vorbereitet ist, sich mit ihnen zu be-
fassen, sobald sie au)auchen.

Die fünf Übergangspunkte sind folgende:
(. Zugänge: Sich in einer solchen Art und Weise in die Gesellscha) zu 

begeben, dass man als Fremder akzeptiert wird.
$. Die Person des Friedens &nden: Die geistlich o.ene Person in der 

jeweiligen Bevölkerungsgruppe zu erkennen, die einen als geistlichen 
Menschen akzeptiert und der eigenen gesellscha)lichen Gruppe als 
jemand von außen vorstellt, der willkommen ist.

%. Von der Person des Friedens zur Kleingruppe: Der Schritt von der 
persönlichen Beziehung nur zur Person des Friedens hin zu einem 
Entdeckerbibelstudium, das der Gruppe oder Familie hil) zu entde-
cken, wer Gott ist, dass sie ihn brauchen und wie sie ihr Vertrauen auf 
ihn setzen können.

!. Von der Kleingruppe zur Gemeinde: Unterstützung einer Gruppe 
von neuen Gläubigen, damit sie eine treue und gehorsame Gemeinde 
Christi werden.

". Es ist Zeit, sich zu verabschieden!

In den folgenden Abschnitten werden diese fünf Übergangspunkte im 
Einzelnen erläutert.
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Übergangspunkte verstehen – 
Zugänge

Dienst, Evangelisation und Gemeindegründung
Rob Roberts schrieb kürzlich in seinem Blog: „Die Gemeinde sollte die 

höchst mögliche Verkörperung einer ganzheitlichen Lebensweise sein und 
in Berührung mit den verwundeten Menschen unserer Gesellscha) kom-
men.“ Ich denke, dass der Schlüssel zu e.ektiver Evangelisation und Ge-
meindegründung darin liegt, zunächst einmal allen Menschen zu dienen. 
Jesus wies seine Jünger an, die Kranken zu heilen, die Dämonen auszutrei-
ben, die Toten aufzuerwecken, die Hungrigen zu nähren, sich um Witwen 
und Waisen zu kümmern, die Gefangenen zu besuchen und zu verkündigen, 
dass das Reich Gottes nahe gekommen sei.

Irgendwie haben wir in den letzten etwa 200 Jahren den Dienst an der Ge-
sellscha) und den Dienst an den verlorenen Menschen in zwei verschiedene 
Lager eingeteilt. Menschen retten zu wollen, ohne ihnen zu dienen, führt zu 
einer verkrüppelten Gemeindesicht, die den Geboten Christi, die sich auf 
die Gesellscha) als Ganzes beziehen, nicht gehorchen will. Will man aller-
dings der Gesellscha) dienen, ohne von Christus Zeugnis zu geben, so ist 
das andererseits, als ob man ein P/aster auf einer tödliche Wunde anbringt. 
Wir können jemandem helfen, eine neue Arbeitsstelle zu "nden oder eine 
Familie im Krankenhaus besuchen – wenn wir das Evangelium nicht weiter-
geben, dann enden diese Menschen für eine Ewigkeit in der Hölle, weil wir 
ihnen nie von Jesus erzählt haben.

Die Gemeinde ist nicht Gemeinde, wenn sie nicht beides tut: der Gesell-
scha) dienen und das Evangelium undogmatisch verkünden. Wenn unsere 
Taten unsere Worte widerspiegeln, dann brauchen wir keine Entschuldigun-
gen vorbringen. Wir müssen uns das Recht, das Evangelium weiterzugeben 
sozusagen „verdienen“, indem wir zuvor dienen. Die Menschen um uns he-
rum merken sehr wohl, wie wir einander dienen oder nicht dienen. Es ist 
o.ensichtlich, wenn wir uns nur um die Unsrigen kümmern, aber keinen 
Finger krumm machen, um jemandem außerhalb der Gemeinde zu helfen. 
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Es ist aber genauso o.ensichtlich, wenn wir denjenigen außerhalb der Ge-
meinde helfen, aber keinerlei Anstrengungen unternehmen, die Nöte unse-
rer Glaubensgeschwister zu lindern.

Ein Freund von mir ist Pastor in einer kleinen Gemeinde in Texas. Er hat 
seine Gemeindemitglieder dazu gebracht, Gaben für die Feuerwehr und die 
Polizei zu sammeln und ihnen dadurch geholfen, dringend benötigte Aus-
rüstung zu kaufen. Ist es ein Wunder, dass diese Gemeinde wächst? Wenn 
sich Gemeinden vor Ort einbringen, denen, die in Not sind, beistehen und 
das Evangelium weitergeben, dann haben sie einen großen Ein/uss auf das 
Leben vieler Menschen.

Die Organisation, für die ich arbeite heißt „City-Team-Ministries“ und 
hil) im Bundesstaat Mississippi immer noch beim Wiederau-au nach dem 
Hurrikan Katrina. Ich weiß nicht genau, ob irgend eine andere christliche, 
weltliche oder von der Regierung eingesetzte Organisation noch in dieser 
Region arbeitet, aber wir tun das. Wir sind engagiert dabei, Ortscha)en wie-
deraufzubauen, und während wir das machen, gründen wir neue Gemein-
den. Die Arbeit für die Ö.entlichkeit kam zuerst. Während wir allen Men-
schen dienen, haben wir unseren Glauben bezeugt. Ausgehend von unserem 
Dienst an den Menschen, haben wir Bibelgruppen angefangen. Einige dieser 
Gruppen werden nun Gemeinden, die wiederum in ihren eigenen Ortschaf-
ten dienen.

Evangelisation fängt da an, wo wir den o.ensichtlichen Nöten Einzelner 
und ganzer Ortscha)en Abhilfe scha.en. Evangelisation ist nicht vollstän-
dig, bis diejenigen, denen wir gedient haben, das Evangelium gehört haben 
und zwar auf eine Weise, dass sie auf die Einladung, Christ zu werden „ja“ 
oder „nein“ sagen können. Wollen wir die Welt für Christus erreichen, dann 
müssen wir anfangen zu dienen – den Nöten derjenigen abhelfen, die um 
uns herum sind, und zwar nach bestem Wissen und Gewissen. Wollen wir 
die Welt für Christus gewinnen, dann müssen wir den Menschen zuletzt 
auch das Evangelium sagen – um denjenigen, denen du dienst, zu zeigen, 
dass das Reich Gottes nahe gekommen ist und ihr Leben in alle Ewigkeit 
verändern kann.
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Zugang bekommen
(Anmerkung des Herausgebers: Der Begri' „Community“ kommt in den hier 
übersetzten Beiträgen sehr o# vor und steht für entscheidende Konzepte von 
Evangelisation und Gemeindebau. Er wird in diesem Buch nicht durchgängig 
mit einem deutschen Wort wiedergegeben (etwa „Gemeinscha#“), sondern 
je nach Zusammenhang mit folgenden Begri'en: Gemeinscha#, soziale 
/ gesellscha#liche Gruppe / Gruppierung, Bevölkerungsgruppe, Teil der 
Gesellscha#, soziales Umfeld, Gemeinwesen, Bekanntenkreis, Freundeskreis.)

Hierbei geht es darum, Zugang zu einer Bevölkerungsgruppe zu bekom-
men, für die wir Fremde sind. Ein angemessener Zugang ist die Kunst, in 
eine neue Gemeinscha) hineinzukommen, ohne Barrieren aufzubauen, die 
nicht sowieso schon bestehen dadurch, dass wir Fremde sind. Die meisten 
Gemeindegründer tauchen in einer neuen Gruppe auf und stellen sich als 
kirchliche Mitarbeiter, Pastoren, Gemeindegründer, Evangelisten etc. vor. 
Meistens, wenn nicht immer, werden dadurch sofort zusätzliche Hinder-
nisse aufgebaut, die die Möglichkeit verringern oder ganz verhindern, die 
Person des Friedens zu "nden, die diese Gruppe für die Botscha) des Evan-
geliums ö.net.

Der beste Zugang geschieht dadurch, indem dich ein Mitglied der Ge-
meinscha), die du erreichen möchtest, einführt. Das kann ein Arbeitskol-
lege sein, ein Freund, ein Familienmitglied oder fast jeder, zu dem man ein 
enges Verhältnis hat und der seinerseits in der Gemeinscha) einen guten 
Ruf genießt. In den meisten Gruppen wird ein Gruppenmitglied mit einem 
schlechten Ruf keine große Hilfe für dich sein, als Außenseiter akzeptiert zu 
werden. Je angesehener die Person ist, desto größer wird die Wahrschein-
lichkeit, als Außenseiter akzeptiert zu werden.

Wenn es niemanden gibt, der einen Gemeindegründer in eine Gruppe 
einführen kann, dann müssen die Gemeindegründer Möglichkeiten "nden, 
einen angemessenen Eingang zu "nden. Bei den Methoden sind der Fantasie 
keine Grenzen gesetzt. Wir hatten schon Gemeindegründer, die in einem 
Ort dadurch Eingang gefunden haben, dass sie mit einem Fußball aufge-
taucht sind und angefangen haben, Fußball zu spielen. Andere waren als 
reisende Händler unterwegs und verkau)en Waren, die in der Gegend von 
großem Nutzen waren. Andere haben eine Arbeitsstelle angefangen oder auf 
einer Farm gearbeitet für Naturalien. Nöte zu erkennen und ihnen zu begeg-
nen auf dem Gebiet der Bildung, der medizinischen Versorgung, sauberen 
Trinkwassers und landwirtscha)licher Weiterbildung hat sich ebenfalls als 
erfolgreicher Zugang erwiesen.
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Ein Gewerbe, das die Wirtscha) in einem bestimmten Gebiet voran ge-
bracht hat, war ebenfalls in vielen Gegenden ein erfolgreicher Zugang. Die 
Liste ließe sich beliebig verlängern und o) erfordern diese Möglichkeiten 
nur geringe oder gar keine "nanziellen Investitionen.

Der Zugangspunkt ist es, Leute zu tre.en und ein geistliches Leben zu 
demonstrieren, das die Person des Friedens anzieht und zwar auf eine Art 
und Weise, dass dadurch niemand vor den Kopf gestoßen wird. All diesen 
Aktivitäten muss Gebet und Planung vorausgehen. Die Ergebnisse von ei-
nem guten Zugang sind Beziehungen, Freundscha)en, die Entdeckung der 
Person des Friedens und der Beginn eines Entdeckerbibelstudiums mit einer 
Gruppe, die mit der Person des Friedens etwas zu tun hat.

Im nächsten Kapitel werden wir sehen, wie man Personen des Friedens 
erkennt und was ihre charakteristischen Merkmale sind.
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Übergangspunkte verstehen – 
Die Person des Friedens !nden

Den Zugang zu einer Gemeinscha) zu "nden ist der erste Schritt, die Per-
son des Friedens zu "nden ist der nächste. Eigentlich wird diese Person uns 
"nden, wenn wir es richtig anpacken. Der Schlüssel zu diesem zweiten Über-
gangspunkt ist zu lernen, wie man gefunden wird.

Der häu"gste Fehler, den ich beim Finden der Person des Friedens beob-
achte, besteht in einem Missverständnis, wer diese Person ist. Die Person des 
Friedens ist nicht einfach ein guter Mensch oder gastfreundlich oder nett. In 
jeder Kultur "nden sich jede Menge Menschen, die gut, gastfreundlich oder 
nett, aber nicht Personen des Friedens sind.

Die Person des Friedens ist jemand, den Gott vorbereitet hat, das Evan-
gelium anzunehmen und es zum allerersten Mal in eine bestehende soziale 
Gruppe hineinzubringen. Es gibt hauptsächlich zwei verschiedene Typen 
solcher Personen: Einige sind von sich aus solche Menschen und andere 
werden zu Personen des Friedens durch Gottes direktes Eingreifen in ihre 
Familien. In der Bibel "nden sich zahlreiche Beispiele für beide Kategorien. 
Cornelius und Lydia stehen für Personen des Friedens „von Natur aus“. Der 
Kerkermeister in Philippi und die samaritanische Frau am Brunnen sind 
Beispiele für solche, die durch das direkte Eingreifen Gottes zu Personen des 
Friedens wurden.

In all diesen Beispielen waren die Evangelisten allerdings deutlich sicht-
bar geistliche Menschen, die ihren Glauben auslebten, ohne sich dafür zu 
entschuldigen. Und genau dies ist das Geheimnis, die Person des Friedens 
zu "nden! Wir müssen unseren Glauben leben – so deutlich und klar wie 
möglich. Hier geht es nicht darum, religiös zu sein. Es geht um echtes, geist-
liches Leben!

Gott missbilligt religiöses Gehabe. Sehen wir uns einfach an, wie Jesus 
mit den religiösen Führern seiner Tage umging und mit ihnen sprach. Oder 
denken wir daran, wie Gott im Alten Testament durch seine Propheten re-
dete. Religion hat in der Schri) keinen hohen Stellenwert! Aber Gott hat uns 
jede Menge darüber zu sagen, wie wir geistlich leben sollen – nämlich in der 
richtigen persönlichen Beziehung zu ihm selber und seiner Schöpfung. Hier 
geht es um Glauben und darum, diesen Glauben in allen Umständen und 
Situationen auszuleben ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.
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Hier geht es darum, Gott und die Menschen zu lieben. Hier geht es um 
gehorsames Denken und Handeln. Solch ein Leben zieht Menschen an, die 
an geistlichen Dingen interessiert sind, und ö.net die Tür zu ganzen Tei-
len der Gesellscha), sodass sich Gruppen von Gläubigen zusammen"nden, 
deren Haupt der Herr  Jesus  Christus ist. Wir müssen ohne Vorbehalte ein 
geistliches Leben führen, damit Evangelisation und Gemeindegründung 
statt"nden.

In Wirklichkeit geht es also beim Finden der Person des Friedens mehr um 
uns und unser Leben, als darum, diese Person aus"ndig zu machen. Wenn 
wir die Menschen sind, die wir sein sollten, werden solche, die Gemeinden 
beginnen möchten, zu uns kommen. Das bedeutet mehr als nur ein gutes, 
moralisches Leben zu führen. Es geht um ein gehorsames Leben, das die 
Liebe Gottes verkörpert und Gottes Wort so vermittelt, dass die Verlorenen 
gerettet und die Geretteten gehorsam werden. Dass dann die Gehorsamen 
weitere Jünger des Herrn Jesus Christus machen und dies dahin führt, dass 
sich Jünger und Gemeinden Jesu Christi selber vervielfältigen.

Die Person des Friedens ist derjenige, den Gott dazu vorbereitet hat, das 
Evangelium anzunehmen und in eine bestehende Gemeinscha) von Men-
schen zu bringen. Unser Verständnis der Person des Friedens verändert die 
Art, wie wir Gemeinden gründen. Die Zahl gegründeter Gemeinden erhöht 
sich dramatisch. Wir haben beobachtet, wie Gemeindegründungsteams be-
gannen einige Gemeinden pro Jahr zu gründen und schließlich jedes Jahr 
dutzende, in manchen Fällen sogar hunderte von Gemeinden gründeten.

Ich habe die Strategie der „Person des Friedens“ aus den Lehren Jesu bei 
der Aussendung seiner Jünger in Matthäus 10, Lukas 9 und Lukas 10 entwi-
ckelt. Im folgenden nun die Gebote, die Jesus seinen Jüngern gab, als er sie 
aussandte:

Matthäus *+
 ▷ Wenn ihr geht, verkündigt, dass das Reich der Himmel nahe ist!
 ▷ Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt die Aussätzigen, treibt Dämonen 

aus!
 ▷ Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt!
 ▷ Nehmt kein Gold, Silber oder Kupfer in eurem Gürtel mit; nehmt kei-

ne Tasche für die Reise oder Kleidung, oder Schuhe oder einen Stab; 
denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert.

 ▷ In welche Stadt oder Dorf ihr hineinkommt, sucht dort nach einer 
Person, die würdig ist und bleibt in ihrem Haus, bis ihr wieder geht!

 ▷ Ich sende euch wie Schafe unter Wölfe. Daher seid klug wie die 
Schlangen und unschuldig wie die Tauben.
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Lukas (
 ▷ In welches Haus ihr kommt, bleibt dort bis ihr die Stadt verlasst! (Das 

unterscheidet sich davon, nur im Haus einer Person, die würdig ist, 
zu bleiben)

Lukas *+
 ▷ Jesus sandte die Jünger zu zweit in jede Stadt und an jeden Ort, den er 

besuchen wollte.
 ▷ Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in sein Erntefeld zu schicken!
 ▷ Ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe.
 ▷ Grüßt niemand auf dem Weg!
 ▷ Wenn ihr in ein Haus kommt, entbietet den Friedensgruß. Wenn eine 

Person des Friedens dort ist, bleibt in dem Haus, esst und trinkt, was 
euch angeboten wird, und zieht nicht von Haus zu Haus!

 ▷ Heilt die Kranken und sagt ihnen, dass das Reich Gottes nahe ist!
Die Lehre über die Person des Friedens ist eine Strategie, um in neue ge-

sellscha)liche Gruppen hineinzukommen. Im Missionsbefehl weist uns Je-
sus an zu „gehen“. Was tun wir nun, wenn wir dorthin kommen, wohin wir 
gehen? Wir "nden die Person des Friedens!

Dies unterscheidet sich radikal von traditionellen Methoden der Gemein-
degründung. In dieser Strategie hat der Evangelist eine Aufgabe: Die Person 
des Friedens zu "nden! Diese Person kann aus allen Schichten der Gesell-
scha) kommen. Aber sie wird Sie willkommen heißen, Ihrer Botscha) zu-
hören, Ihnen helfen Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, Ihnen erlauben, in 
ihrem Haus zu bleiben und schließlich ihre Familie und Gemeinscha) im 
Blick auf das Evangelium beein/ussen.

Der Evangelist bzw. Gemeindegründer tut nichts von den gewohnten 
Dingen, die traditionelle Gemeindegründung erfordert. Er predigt und lehrt 
nicht, er verteilt keine Traktate, verkau) keine Bücher oder verschenkt Bi-
beln. Er veranstaltet keine Großevangelisationen oder Heilungsgottesdiens-
te.

Sehen wir uns an, was der Evangelist tut und wie die Strategie der „Person 
des Friedens“ funktioniert! Sie beginnt damit, Christus zu gehorchen. Sie 
hält Ausschau nach Orten, wo Christus selber hinkommen will. Dies zeigt 
sich darin, dass eine Person des Friedens au)aucht.

Wenn sich diese Person nicht zeigt, zieht man weiter. Die Person des Frie-
dens wird durch Gebet und Dienst gefunden. Der Evangelist gibt selber ger-
ne und freiwillig.
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Wir werden aufgefordert für Erntearbeiter zu beten und die Person des 
Friedens wird dieser Arbeiter sein! Wir rüsten diese Person dazu aus, der 
Gemeindegründer für seine Gemeinscha) zu sein. Wir sollen weise sein wie 
Schlangen; das bedeutet, die Angri.e Satans vorauszuahnen und zu unter-
laufen. Wir sollen san)mütig wie Tauben sein – wir sollen für niemanden 
eine Bedrohung darstellen. Wir sollen für unseren Lebensunterhalt arbei-
ten oder unserem Geschä) nachgehen, denn der Arbeiter ist seines Lohnes 
wert. Dies wird helfen, unangenehme Fragen nach unseren Unterhalt von 
vornherein zu vermeiden. Im Übrigen sorgt dieses Vorgehen dafür, dass wir 
arbeiten, wenn alle anderen auch arbeiten; wir tre.en Menschen und haben 
einen echten Grund, Teil der Gemeinscha) zu sein. Bei allen Diensten, die 
Jesus uns zu tun heißt, geht es darum, den wirklichen und empfundenen 
Nöten der Gesellscha) zu begegnen. Indem wir das tun, knüpfen wir Bezie-
hungen, die es uns ermöglichen, über das Reich Gottes bzw. der Himmel zu 
reden. Derjenige, der positiv auf diese Botscha) reagiert, rückt ins Zentrum 
unserer Aufmerksamkeit. Wir konzentrieren uns auf den ganzen Haushalt 
(die Familie) und ziehen nicht weiter umher, wenn wir einmal die Person 
des Friedens gefunden haben. Dann machen wir die Menschen aus diesem 
Haushalt / der Familie zu Jüngern, die darau7in die Verantwortung über-
nehmen, ihre Gemeinscha) für Christus zu erreichen.

Wir trainieren Evangelisten, nach ausgiebigem Gebet in neue gesell-
scha)liche Gruppen hineinzugehen. Wenn diese Evangelisten dort hinein-
kommen, halten sie Ausschau nach Wegen, den Bedürfnissen zu begegnen, 
die diese Gemeinscha) emp"ndet – sei es durch Dienstleistungen, Ausbil-
dung oder ein Geschä). Während sie diese Nöte stillen, tre.en sie Menschen 
und reden ganz o.en über das Reich Gottes. Wenn sich dann die Person des 
Friedens zeigt, verlagern die Evangelisten ihre Konzentration auf die Fami-
lie des Friedens. Entdecker-Bibelstudien oder das Erzählen von (biblischen) 
Geschichten werden benutzt, um der Familie zu helfen, selber zu entdecken, 
wer Gott ist und wie sie mit ihm in Beziehung treten können. Der Evangelist 
lehrt sie, wie man das Wort Gottes studiert, aber er leitet nicht selber die Bi-
belstudien oder predigt und lehrt. Es geht vielmehr darum, dass die Familie 
direkt von Gott durch sein Wort lernt. Der Evangelist zeigt die Richtung für 
das Studium, leitet es aber nicht selber – ausgenommen einige Male ganz am 
Anfang, um zu zeigen, wie der Prozess läu).

Wenn die Familie zu Christus kommt, hil) der Evangelist ihnen, fortzu-
schreiten von einer Bibelstudiengruppe hin zu einem Kreis, der alle Voraus-
setzungen einer Gemeinde erfüllt. Es wird ein Leiter geschult, die Gruppe zu 
leiten und durch das Netzwerk der erweiterten Familie und Freunde weitere 
Gruppen zu gründen. Jünger machen weitere Jünger, Leiter rüsten weitere 
Leiter zu, Gruppen etablieren weitere Gruppen und Gemeinden gründen 
weitere Gemeinden.
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Es ist erstaunlich: Wenn der Evangelist mit einer Person des Friedens be-
ginnt, die Gott vorbereitet hat, das Evangelium anzunehmen, dann ist Ge-
meindegründung viel einfacher und geschieht wesentlich schneller. Wenn 
wir möchten, dass viele Gemeinden gegründet werden, sollten wir die Stra-
tegie mit einer Person des Friedens beginnen!
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Übergangspunkte verstehen – 
Von der Person des Friedens zur 

Kleingruppe

Eine der schwierigsten Übergänge, die es zu meistern gilt, ist der Schritt 
von der Beziehung ausschließlich zur Person des Friedens hin zur sozialen 
Gruppe dieser Person. In Gemeindegründungssituationen ist dies gewöhn-
lich in erster Linie deren Familie. Es gibt jedoch Kulturen und Situationen, 
in denen die primäre soziale Gruppe nicht die Familie sein muss; so z.B. 
Internate, Universitäten, einige Gesellscha)en, in denen die Geschlechter 
strikt getrennt leben, im Militär, Wanderarbeiter, Gefängnisse, Obdachlose 
und so weiter.

Viele Gemeindegründer neigen dazu, diese Phase zu beschleunigen. Sie 
holen selber Gruppen zusammen, und indem sie das tun, machen sie sich 
selber zu Leitern dieser Gruppen. Es kann auch geschehen, dass sie eine 
Gruppe bilden durch Herauslösen einzelner Mitglieder aus verschiedenen 
sozialen Gruppen. Dies verursacht eine Reihe Probleme, die dazu führen 
können, dass es einer Gruppe nicht gelingt, zu einer Gemeinde zu werden. 
Der größte Fehler ist der Schaden für das Potenzial der internen Leitung. In 
der Gemeindegründung bilden sich neue Leiter kaum heraus, solange exter-
ne oder bewährte Leiter präsent sind.

Spitzensportler werden nicht durch bloßes Beobachten anderer zu Welt-
klasseathleten. Sie müssen ihre Sportart trainieren, um sie zu beherrschen. 
O) fangen sie an, ihren Sport zu lernen und zu üben, bevor sie jemals einen 
Pro"sportler in Aktion gesehen haben. Sie beginnen mit dem Sport in jun-
gen Jahren, wobei sie manchmal von der Familie und Freunden ermutigt 
werden, aber sich auch o) Dinge selber beibringen. Wenn sie sich dann zu-
nehmend für die Sportart begeistern, schauen sie sich die Stars an. Sie trai-
nieren, was sie sehen, aber noch wichtiger ist, was sie von ihren Trainern und 
Kameraden lernen. Sie perfektionieren, was sie üben, und werden Vorbilder 
für andere auf ihrem ganzen Weg zum Ruhm. Und schließlich trainieren 
sie andere in dem, was sie ein Leben lang perfektioniert haben. An diesem 
Punkt spielen sie nicht mehr aktiv, sondern sie lehren, trainieren und wer-
den Ausbilder und Mentoren für die, die ihnen folgen und in der Sportart 
hochkommen.
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In derselben Art und Weise hat Jesus seine Jünger ausgebildet. Es ist auch 
dieselbe Art, die Paulus gebrauchte, um Gemeindegründer auszubilden und 
einzusetzen. Sie waren ein Vorbild, sie rüsteten aus, sie sahen zu, um sicher-
zustellen, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegten (nicht per-
fekt!) und zogen dann weiter. Es entstanden tiefe persönliche Beziehungen 
zu ihren Jüngern und Nachfolgern. Diese Leute beobachteten sie in der Öf-
fentlichkeit und privat, und es gab keinen Widerspruch zwischen dem, was 
sie sagten und was sie taten – weder ö.entlich noch privat. Jesus und Paulus 
lehrten viele, aber machten nur wenige zu Jüngern, die dann die Leiter wur-
den. Sie verbrachten mehr Zeit mit diesen Leitern und halfen ihnen in ihrer 
Entwicklung, bis sie ihre eigenen Gruppen hatten. Wir sehen nicht, dass sie 
Gruppen für ihre Jünger ins Leben riefen.

Es ist der Job eines Gemeindegründers, die Person des Friedens zu "nden, 
eine intensive Beziehung zu ihr aufzubauen und dann dieser Person zu hel-
fen und weiterzugeben, was sie zusammen mit ihrer sozialen Gruppe lernen 
kann. An einem bestimmten Punkt kann sich dann daraus ein geleitetes 
Entdeckerbibelstudium entwickeln, bei dem jeder in der Gruppe lernt, wie 
er die Bibel studieren und in seinem Leben anwenden kann. Außerdem geht 
es darum, wie die Gruppe den Nöten anderer Menschen um sie herum so 
begegnen kann, dass sie wächst und sich vervielfältigt, noch ehe sie eine Ge-
meinde wird. Wenn nun diese Gruppe beginnt, Christus zu lieben und die 
Mitglieder ihr Leben Christus geben und getau) werden, hat sie den ersten 
Schritt hin zu einer Gemeinde getan.

Das bringt uns zum nächsten Übergangspunkt: Von der Bibelstudien-
gruppe zur Gemeinde. Die Rolle des Gemeindegründers besteht darin, die 
Menschen durch diese Übergänge zu begleiten – nicht, die Schritte für sie 
zu gehen.
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Herausgelöste Gruppen oder Gruppen, 
die eine Gemeinschaft bilden

Die meisten Ansätze der Gemeindegründung und die bekanntesten Me-
thoden der Evangelisation haben etwas gemeinsam: Extraktion, das Heraus-
lösen. Evangelisation durch Herauslösen bedeutet, dass eine Einzelperson 
für den Herrn gewonnen wird, ohne ernstha) seine Familie, sein soziales 
Umfeld oder Nation zu berücksichtigen.

Der einzelne „Gewinn“ ist wichtiger als der mögliche „Gewinn“ einer 
ganzen Familie, einer Dorfgemeinscha) oder gar Volksgruppe.

Evangelisation durch Herauslösen ist das Ergebnis einer schlechten 4eo-
logie und einer Evangelisationsstrategie, die die Strukturen von Familien, 
Bevölkerungsgruppen und Nationen entweder nicht versteht oder sie be-
wusst ignoriert.

Aus theologischer Sicht hat man große Schwierigkeiten, in der Bibel Bei-
spiele für die Art persönlicher Evangelisation zu "nden, wie sie im Wes-
ten gelehrt und praktiziert wird. Es stimmt sicherlich, dass jeder einzelne 
für sich selber die Entscheidung tre.en muss, Christus nachzufolgen (Rö-
mer 10,9-13). Jedoch sind Einzelpersonen, die außerhalb ihres Familien- oder 
Gemeinscha)sgefüges zu Jesus kommen, sehr selten in der Schri) – und 
dann gewöhnlich unter einzigartigen Umständen. Saulus, der später als Pau-
lus bekannt war (Apostelgeschichte 9,1-19) und der Kämmerer aus  Äthiopien 
(Apostelgeschichte 8,27-38) sind zwei Beispiele von einzelnen Menschen, die 
unabhängig von ihrer Familie oder ihrem sozialen Umfeld zu Christus ka-
men.

Der Missionsbefehl (Matthäus 28,19-20) weist uns an, alle Nationen zu 
Jüngern zu machen, nicht nur Einzelne aus allen Nationen. Markus und Lu-
kas erwähnen, dass wir der ganzen Schöpfung und allen Nationen predigen 
sollen (Markus 16,15-16; Lukas 24,43-49), wobei Markus deutlich macht, dass 
die Entscheidung persönlich getro.en wird. Apostelgeschichte 1,8 deutet 
stark darauf hin, dass wir für ganze Gemeinwesen Zeugen sein sollen: Jeru-
salem, Judäa, Samaria und die Enden der Erde. In diesen Missionsbefehlen 
gibt es o.ensichtlich eine starke Betonung auf menschliche Gemeinscha)en 
und Nationen.

Eine häu"ge biblische Aussage in Bezug auf das Bekenntnis zu Christus 
lautet: „So-und-so und sein/ihr ganzes Haus glaubte und wurde getau)“. 
Dieses Muster zeichnet sich in Apostelgeschichte 10 bei Kornelius ab. Pet-
rus verteidigt sein Vorgehen in Apostelgeschichte 11 (siehe auch Apostelge-
schichte 18,8; 1. Korinther 1,16; 16,15).
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Individuelle Begegnungen weiteten sich rasch auf die Familie aus, und die 
Familie kam in den Fokus der evangelistischen Bemühungen. Manchmal 
dehnte sich dies auf ganze Dorfgemeinscha)en aus, die zu Christus fanden. 
(Vgl. die Frau am Brunnen, Johannes 4,1-26). In Philippi war es der Kerker-
meister, der das Wunder erlebte, aber es war seine ganze Familie, die glaubte 
und getau) wurde (Apostelgeschichte 16,11-15).

Ähnlich läu) es mit Gemeindegründung durch Herauslösen. Menschen, 
die keine Verbindung zueinander haben, werden „gewonnen“ und zusam-
mengebracht, um eine neue Gemeinde zu bilden. Möglicherweise werden 
sie ermutigt, zurück in ihre „alte“ Gemeinscha) zu gehen, die sie verlassen 
haben, um weitere Menschen zu gewinnen, aber der Schwerpunkt liegt auf 
der neuen, gemischten Gemeinscha), der sie sich angeschlossen haben – der 
Gemeinde. Sie eignen sich eine neue Kultur und Sprache an und werden 
ermutigt, andere in die neue Gemeinscha) zu bringen, wenn diese bereit 
sind, ihre alte zu verlassen. Es wird nicht ernstha) daran gedacht, ihre al-
ten Gemeinscha)sgefüge als ganze zu erlösen. Vielmehr hält man Ausschau 
nach weiteren Einzelpersonen, falls es nicht zu schwierig ist (mit anderen 
Worten: Wenn es wenig oder gar keine Verfolgung gibt). Bald haben sich 
die jungen Gläubigen so sehr der neuen Gemeinscha) angepasst und sich 
ihrer alten so entfremdet, dass es ihnen praktisch unmöglich ist, ihre Fami-
lien, Dorfgemeinscha)en oder Volksgruppen zu erreichen. Familien haben 
den Eindruck, dass ihnen ihre geliebten Glieder gestohlen oder gekidnappt 
wurden – in ähnlicher Weise, wie Christen über Sekten und deren Praktiken 
denken. Gemeinscha)en begegnen jedem argwöhnisch, der ihre kulturellen 
Wurzeln missachtet und Volksgruppen tolerieren kaum einen Verräter.

Gemeinden, die durch Herauslösen entstanden sind, haben große Schwie-
rigkeiten, sich zu vermehren. Der Schmerz, den jedes Gemeindeglied erfah-
ren hat, erschwert es, denselben Schmerz anderen zuzufügen. Nur wenige 
Glieder einer solchen Gemeinde werden e.ektive Gemeindegründer, und so 
ist der auswärtige Gemeindegründer (ein „Outsider“) gezwungen, jede neue 
Gemeinde mit denselben verheerenden Resultaten zu beginnen – Einzelper-
sonen werden herausgelöst, Familien werden zerbrochen, Dorfgemeinschaf-
ten auseinander gerissen und Nationen erlassen Gesetze gegen das Übel der 
Bekehrung.

Es ist meine Überzeugung, das Satan in diesen Methoden des Herauslö-
sens wirkt. Er ermutigt dazu, Evangelisation und Gemeindegründung durch 
Herauslösen zu betreiben, weil diese Strategien Familien, soziale Gruppen 
und Nationen nicht ernstha) berücksichtigen und dazu führen, dass einer 
„gewonnen“ wird auf Kosten der verbleibenden Familie, Gruppe oder Na-
tion. Das sind gute Chancen für Satan – er wird uns Mut machen, Einzel-
personen zu gewinnen und zehn oder mehr zu verlieren als Resultat dieser 
Methoden.
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Die meisten von uns spielen so Satan in die Hände, indem wir meinen, et-
was Großes vollbracht zu haben, wenn wir eine Person „gewonnen“ haben – 
während wir es in Wirklichkeit gescha3 haben, eine Familie, Gemeinscha) 
oder ganze Volksgruppe zu verlieren; und dies als Ergebnis von Strategien 
des Herauslösens.

Was ist die Alternative? Wir müssen Einzelpersonen als Eingangstür zu 
Familien sehen; Familien als Tor zu ganzen Bevölkerungsgruppen und diese 
Gruppen als Weg zu einer ganzen Nation. Unsere Strategien müssen über 
den Einzelnen hinausblicken, um bewusst ihre Familien, sozialen Umfelder 
und Nationen mit einzuschließen. Wenn wir anfangen zu begreifen, dass 
die kleinste Einheit in Bezug auf Evangelisation das „Haus“ (die Familie) 
ist und dass die Familie ihr gesellscha)liches Umfeld gewinnen wird und 
dieser Teil der Gesellscha) die Nation, dann werden wir anfangen, den Weg 
zum Gehorsam zu verstehen, wie er in den Missionsbefehlen (Matthäus 28; 
Markus 16; Lukas 24; Johannes 20; Apostelgeschichte 1) zu "nden ist.

Wir werden uns im Kampf mit Satan be"nden, anstatt ihm in die Hände 
zu spielen. Wir werden uns damit beschä)igen, Strategien zu entwickeln, die 
weit über die simplen Modelle persönlicher Evangelisation hinausgehen, die 
nicht Schritt halten konnten mit dem Bevölkerungswachstum, geschweige 
denn dem Gewinnen ganzer Nationen.

Ich fordere Sie heraus, Ihre Evangelisationspraxis zu überdenken. Jede 
einzelne Seele ist wichtig für Gott. Jesus hat uns jedoch befohlen, die Verlo-
renen zu suchen (Lukas 15,1-32). Methoden, die einen verlorenen Menschen 
"nden und möglicherweise seine übrige Familie, Gemeinscha) oder Nati-
on dazu verdammen, verloren zu bleiben, können nicht von Gott sein. Jesus 
sagte in Lukas 19,10: „Der Sohn des Menschen ist gekommen um zu suchen 
und zu retten was verloren ist“. In Johannes 20,21 sagt er: „Wie der Vater mich 
gesandt hat, so sende ich euch!“

Die Aufgabe eines Evangelisten besteht darin, die Verlorenen zu suchen – 
alle Verlorenen. Wir dürfen nicht au7ören, wenn wir einen gefunden haben 
– oder ein Dutzend oder Tausend. Wir dürfen keine Strategien unterstützen, 
die dazu führen, dass Menschen verloren bleiben oder das Verloren-Sein be-
günstigen, indem der Au)rag vernachlässigt oder missverstanden wird. Wir 
dürfen nicht dazu beitragen, dass Familien absichtlich zerbrochen werden 
oder ganze Gemeinscha)en abgeschreckt werden, in Zukun) Christus zu 
begegnen.

Unsere Aufgabe ist es, die Verlorenen zu "nden, die Verlorenen zu retten 
– und zwar alle. Wir mögen nicht zu 100 Prozent Erfolg haben, aber wir dür-
fen nichts tun, das die Verlorenen daran hindert, die aufzunehmen, die nach 
ihnen suchen, und durch den gerettet zu werden, der für sie starb.
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Wir sind damit beschä)igt, ganze gesellscha)liche Gruppen für Christus 
und durch Christus zu erlösen.

Es ist nicht unsere Aufgabe, einige Einzelpersonen für eine bestimmte 
christliche Kultur, Denomination oder Gemeinde zu gewinnen. Wir wollen 
uns nicht für eine Evangelisation durch Herauslösen einsetzen, sondern wir 
wollen engagiert dafür arbeiten, dass Nationen durch Bevölkerungsgrup-
pen und Familien durch ihre Mitglieder erlöst werden, bei denen Gott es 
uns schenkt, ihnen das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Wir 
möchten sehen, wie bestehende soziale Gruppen zu Gemeinscha)en von 
Gläubigen werden.
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Extraktions- & Gemeinschafts-Evangelisation
Ein Gastbeitrag von Paul D. Watson

Es ist nicht leicht, unsere evangelistische Denkweise zu ändern. Evange-
lisation durch Herauslösen einzelner Menschen aus ihrem Umfeld ist tief 
verwurzelt in der westlichen christlichen Kultur. Und doch errichten Me-
thoden dieser Art von Evangelisation zu viele Barrieren für das Evangeli-
um, um in Gemeindegründungsbewegungen münden zu können. Sie kön-
nen Menschen sogar gegen das Evangelium impfen. Es gibt meines Wissens 
nicht ein einziges Beispiel einer Gruppe, die vorwiegend so evangelisiert, 
dass sie Einzelne anspricht und herauslöst, die eine Gemeindegründungsbe-
wegung in Gang gesetzt hat. Auf der anderen Seite spielt Evangelisation, die 
sich auf ganze Gruppen und Gemeinscha)en konzentriert, eine wesentliche 
Rolle dabei, Gemeindegründungsbewegungen auf der ganzen Welt in Gang 
zu setzen – auch während Sie diesen Beitrag lesen! Wenn Gemeindegrün-
dungsbewegungen unser Ziel sind, müssen wir einen Sprung machen: Vom 
Herauslösen Einzelner aus der Gemeinscha) („Persönliche Evangelisation“) 
hin zum Erreichen der gesamten Gemeinscha).

Evangelisation Einzelner Evangelisation einer Gemeinschaft
Zielt darauf, eine Person nach 
der anderen zu erreichen

Zielt darauf, gleichzeitig eine ge-
samte Familie / Gruppe / Ge-
meinscha) zu erreichen

Erfolg bedeutet, eine Per-
son zu erreichen

Erfolg bedeutet, eine Familie oder Ge-
meinscha) / Gruppe zu erreichen

Entfernt neue Gläubige aus ihren 
existierenden Gemeinscha)en, da-
mit sie Teil einer neuen, gemischten 
Gemeinscha) (Gemeinde) werden

Ermutigt zur Jüngerscha) mit und in be-
stehenden Familien und Gemeinscha)en

Überträgt die christliche Kul-
tur auf den neuen Gläubigen

Erlöst die Kultur vor Ort

Wird von Außenstehenden als 
fremd und zerstörerisch für 
die Gemeinscha) angesehen

Wird von Außenstehenden als et-
was Neues angesehen, das aber 
nicht zerstörerisch wirkt

Führt zu vermehrter Verfolgung 
in Ländern mit beschränktem 
Zugang / eingeschränkter Freiheit

Führt (nur) zum normalen Maß an 
Verfolgung in Ländern mit beschränk-
tem Zugang / eingeschränkter Freiheit



$+ Extraktions- & Gemeinschafts-Evangelisation

Evangelisation Einzelner Evangelisation einer Gemeinschaft
Ist schmerzha) für den neuen 
Gläubigen und seine Familie: Die 
eine Gemeinscha) wird verlassen, 
um Teil einer neuen zu werden

Ist ein froh machender Prozess: Die 
Familie entdeckt Christus gemeinsam

Ermutigt Gläubige, zu ihren 
alten Gemeinscha)en zurück-
zugehen, um Menschen zu 
"nden, die sie zu ihrer neuen 
Gemeinscha) bringen können

Ermutigt Gläubige, inmitten ihrer 
bestehenden Gemeinscha) wie Chris-
tus zu leben und das Evangelium als 
Teil ihres Alltags zu mitzuteilen

Ein Freund von mir meint, wir seien eher „Gemeinscha)sentwickler“ als 
„Gemeindegründer“ – daran ist etwas Wahres. Wie sieht es aus mit Ihren 
evangelistischen Strategien? Entwickeln Sie bestehende Gemeinscha)en 
oder schustern Sie neue zusammen?
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Evangeliumsbewegungen an der Universität: 
Interessensgruppen und sog. „Silos“

Ein Gastbeitrag von Paul D. Watson

Wenn Menschen sich in einem bestimmten Raum (das kann eine Stadt 
oder Universität sein oder auch virtuelle Räume wie Twitter und Facebook) 
zusammen"nden, bilden sich natürlicherweise Gruppen mit ähnlichen Inte-
ressen in diesem Raum, die irgendwann groß genug sind, um von außen be-
merkt zu werden. Diese Gruppen sind zwar deutlich abgegrenzt, aber o.en 
für Austausch. Sie werden manchmal als „Silos“ bezeichnet. Stellen wir uns 
diese „Silos“ als eine Ansammlung von sozialen Gruppen oder Einheiten 
innerhalb einer Stadt vor.

Wie sich Menschen in diesen Silos 
sammeln und organisieren, unter-
scheidet sich je nach ihrem Umfeld. 
Manchmal sammeln sie sich unter dem 
Gesichtspunkt der Rasse. An anderen 
Orten sind es soziologische Kriterien, 
nach denen sie sich zusammen"nden. 
Sie können sich auch aufgrund von 
Neigungen oder Interessen organisie-
ren (obwohl manche Interessen mehr 
mit bestimmten Kulturen oder soziolo-
gischen Segmenten zusammenhängen). 
Auch Familien sind Mikro-Silos.

Manchmal überschneiden sich Silos. 
O) ist es so, dass Menschen quer durch 
mehrere Silos leben, arbeiten und ihre 
Freizeit verbringen. Es gibt keine fes-
ten Regeln, was diese Silos betri3; man 
muss viel Zeit darauf verwenden, um Menschen in einem bestimmten Le-
bensraum zu beobachten und dann zu erkennen, wie sie sich zusammen"n-
den. Schließlich erkennt man die Muster und identi"ziert die Silos.

Persönliche Evangelisation, Gemeindegründung und Silos
Persönliche Evangelisation bedeutet, dass ein externer Leiter (Gemeinde-

gründer, Evangelist, Missionar) das Evangelium allen mitteilt, die zuhören. 

Die meisten sozialen Einheiten sind eine An-
sammlung von kleineren Gruppen von Men-
schen, die in Silos leben und arbeiten. Auch 
der Campus einer Universität sieht so aus.



$! Evangeliumsbewegungen an der Universität:Interessensgruppen und sog. „Silos“ 

Wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf 
Silos richten, tun sie das mit dem Ziel, 
Wege zu "nden, um an eine bisher un-
erreichte Gruppe von Menschen her-
anzukommen. Das Evangelium wird 
dann sozusagen neu verpackt (man 
nennt das „Kontextualisation“), damit 
es leichter ist, es den Menschen in die-
sem Silo weiterzugeben. Typischerweise 
konzentrieren sie sich darauf, Einzelne 
zu erreichen und sie aus ihrem Silo he-
rauszuholen und in ein komplett davon 
getrenntes Silo namens „Gemeinde“ zu 
bringen. Auf diese Weise entstandene 
Gemeinden sind voller Menschen aus 
verschiedenen Silos.

Dieser Ansatz ist nicht schlecht. Wer 
so vorgeht, muss ein sehr starker Leiter sein, der die soziale Kompetenz hat, 
mit Menschen aus unterschiedlichsten Silos in Beziehung zu treten. Da ein 
neues Silo gescha.en wird, wird man Stunden investieren müssen, um die-
ses Silo zusammenzuhalten. Ein Großteil dieser Zeit ist nötig, um eine Lei-
tungsstruktur für ein Silo zu etablieren, das bisher keine hatte.

Jüngerschaft, das P,anzen des Evangeliums und Silos
Beim P/anzen des Evangeliums konzentriert sich der externe Leiter dar-

auf, das Evangelium in jedes Silo eines 
bestimmten Lebensraumes einzup/an-
zen. Anstatt sich auf Techniken der 
persönlichen Evangelisation zu spezi-
alisieren, zielt ein Evangeliumsp/an-
zer auf ganze Familien oder Interes-
sensgruppen innerhalb jedes Silos. Er 
möchte sie in einen Prozess des Entde-
ckerbibelstudiums hineinführen, der es 
ihnen ermöglicht, Gott zu entdecken, 
indem sie die Bibel lesen. So folgt er 
dem Muster der Apostelgeschichte und 
die Evangelisation von Familien oder 
Hausgemeinscha)en ist die Norm und 
persönliche Evangelisation die Aus-
nahme (mehr darüber auf S.45).

Traditionelle Gemeindegründung löst die 
Menschen aus ihren Silos heraus, um ein 
neues Silo namens Gemeinde zu schaffen.

Das Evangelium wird in jede beste-
KHQGH�VR]LDOH�*UXSSH��6LOR��JHSҖDQ]W�
anstatt ein neues Silo zu schaffen.
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Der Prozess des Entdeckerbibelstudiums fördert die Entwicklung von 
Evangelisation, Gehorsam, Dienst und Leiterscha). In der Folge haben wir 
Gruppen, die sich innerhalb der Silos vervielfältigen und die natürlichen 
Barrieren zwischen Silos überspringen und sich in anderen Silos vervielfäl-
tigen. Der externe Leiter fördert und leitet den Entdecker-Prozess, ist ein 
Vorbild als Leiter, bringt Leiter hervor und ermutigt zu Gehorsam, Dienst 
und Evangelisation - ohne ein „Gemeinde-Silo“ zu kreieren.

Wenn Gruppen zur selben Feststellung kommen wie Petrus („Du bist der 
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Mt. 16,16) und getau) werden wie 
der Haushalt des Kornelius (Apg. 10,47-48), dann fahren sie fort, sich inner-
halb ihres Silos zu tre.en. Die Taufe macht deutlich, dass diese Gruppen 
innerhalb dieser Silos zu Gemeinscha)en von Gläubigen geworden sind. 
Anders gesagt, sie wurden zu Gemeinden. (Weitere Gedanken zum 4ema 
Gemeinde im Kapitel „Wann ist eine Gemeinde eine Gemeinde“ auf S.138.) 
Während sie in der Erkenntnis und dem Gehorsam gegen Gottes Wort 
wachsen, werden diese Gemeinden größer und vervielfältigen sich in ihrem 
Silo. Dort, wo sie Beziehungen in anderen Silos haben, vervielfältigen sie 
sich über diese Beziehungen und starten Entdeckerbibelstudiengruppen in 
neuen Silos. Sie bringen keine Freunde aus einem Silo in ein anderes, damit 
diese einmal eine Gemeinde kennenlernen.

Silos an der Universität entdecken
Wenn ich auf der Suche nach Silos über einen Uni-Campus gehe, stelle ich 

verschiedene Fragen:
 ▷ Welcher Prozentsatz von Studenten auf diesem Campus sind Pendler?
 ▷ Welcher Prozentsatz von Studenten auf diesem Campus lebt in Stu-

dentenwohnheimen oder Wohngemeinscha)en?

Silo #1

Silo #2

Die anfängliche EBS-Gruppe verviel-
fältigt sich und verschiedene Gruppen 
treffen sich innerhalb dieses Silos.

Da Beziehungen über die Grenzen 
der Silos gehen, kann eine Gruppe in 
Silo #1 eine Gruppe in Silo #2 starten.



$# Evangeliumsbewegungen an der Universität:Interessensgruppen und sog. „Silos“ 

 ▷ Welcher Prozentsatz von Studenten auf diesem Campus sind Vollzeit-
studenten bzw. Teilzeitstudenten? Wie viele haben einen Job?

 ▷ Was sind die größeren Studentenorganisationen und Studentenverei-
nigungen?

 ▷ Wie sind die Wohnheime organisiert? Nach Zufall? Geschlecht? 
Sportarten? Jahrgang?

 ▷ Was gibt es an Aktivitäten außerhalb des Curriculums? Welche Grup-
pen sind wo aktiv?

 ▷ Bei welchen Aktivitäten sind Studenten anwesend, die pendeln oder 
zuhause wohnen?

 ▷ Nehmen Pendler an Abendveranstaltungen auf dem Campus teil?
 ▷ Gibt es ein Online-Netzwerk für den Campus? Wer nutzt es? Welche 

anderen sozialen Netzwerke sind beliebt? (Dazu kann man sich anse-
hen, wie die Organisationen auf dem Campus mit ihren Mitgliedern 
kommunizieren – Telefon, Email, Newsletter, Facebook, Twitter, wö-
chentliche Tre.en, Skype, etc.)

 ▷ Welche Geschä)e und Klubs sind bei den einzelnen Studentenorgani-
sationen oder Vereinigungen beliebt?

 ▷ Welche Anlässe sind bei welchen Gruppen von Studenten beliebt?
Die Antworten auf diese Fragen werden Ihnen helfen, die größeren Silos 

an Ihrer Universität zu identi"zieren. Dazu zeigen sie Ihnen vielleicht, wo, 
wann und wie Sie mit diesen Silos in Verbindung treten können.

Silos kartogra)eren
Mit Hilfe von Mindmaps lassen sich leicht Silos, die Sie "nden, sozusagen 

„kartogra"eren“. Damit können Sie potenziellen Kontakten innerhalb dieser 
Silos auf der Spur bleiben. Sie können diese Mindmap auch verwenden, um 
Ihre Gebetspartner zu informieren, damit sie dafür beten, dass Gott etwas 
in bestimmten Silos tut.

(So)waretipps: http://www.mindmeister.com/; http://www.xmind.net; 
http://freemind.sourceforge.net; http://www.mindnode.com/)

Hindernisse beim Entdecken von Silos
Für externe Leiter, die eine Bewegung des Evangeliums auf dem Campus 

initiieren möchten, gibt es viele Hindernisse zu überwinden.
Einige der anfänglichen Hindernisse im Blick auf Silos sind folgende:



$$Evangeliumsbewegungen an der Universität:Interessensgruppen und sog. „Silos“ 

Die Au-assung von dem, was Erfolg ist
Viele externe Leiter fühlen sich erfolgreich, wenn viele Menschen ihnen 

zuhören und und ihrer Führung folgen. Um jedoch Evangeliumsbewegun-
gen auf dem Campus in Gang zu bringen, müssen externe Leiter das Ram-
penlicht aufgeben. Sie müssen Menschen beibringen, auf Gottes Wort und 
den Heiligen Geist zu hören, um Antworten zu bekommen, anstatt selber 
derjenige zu sein, der alle Antworten hat. Sie müssen zügig interne Leiter he-
ranziehen und ihnen von Anfang an die Führung überlassen. Externe Leiter 
müssen damit zufrieden sein, durch andere Leiter zu führen, statt mit jeder 
einzelnen Gruppe oder gar jeder Einzelperson in der Gruppe persönlich in 
Beziehung zu stehen.

Sie müssen ihre Au.assung von Erfolg verändern. Sie müssen dahin kom-
men, andere Dinge zu zählen: Wie viele Leiter sie betreuen, wie viele Leiter 
diese Leiter wiederum heranbilden, die Zahl der Silos, mit denen sie sich 
beschä)igen, wie viele Gruppen sie begonnen haben, wie viele Gruppen sich 
multipliziert haben und die Zahl der Gruppen, die zu Christus gekommen 
und getau) worden sind.

Externe Leiter können ihren Erfolg nicht daran ablesen, wie viele Mit-
glieder in ihrer Gruppe sind und ihnen zuhören (egal wie gut es ist), und 
dann erwarten, Evangeliumsbewegungen an Universitäten (oder anderswo)
zu initiieren.

Erwartungen
Leute, die für Sie beten, Sie "nanziell unterstützen und Ihre Partner sind, 

haben gewisse Erwartungen, was Sie tun und was Sie erfolgreich macht. 
Wenn Sie mit einer Gemeinde zusammenarbeiten, müssen Sie Verständnis 
dafür wecken, dass Ihre Arbeit zum Wachstum der gemeindlichen Arbeit 
an der Uni beiträgt (Wir wissen das aus Erfahrung mit Gemeinden in ähn-
lichen Situationen.) – doch es sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Dazu 
kommt, dass man ein oder zwei Jahre arbeiten muss, um ein exponentielles 
Wachstum einer Bewegung sehen zu können. Sie müssen darüber nachden-
ken, wie Sie Ihre Partner darüber unterrichten, was Sie tun und warum.

Unrealistische oder schlecht abgestimmte Erwartungen sorgen für gro-
ße Probleme, wenn Sie eine Evangeliumsbewegung in Gang setzen wollen. 
Es ist anstrengend und scheint vielleicht sinnlos, Leute über Ihre Vision zu 
informieren und sie ins Boot zu holen. Es ist jedoch lebenswichtig für einen 
langfristigen Dienst, Beziehungen zu Partnern aufzubauen, die die Vision 
verstehen und den Prozess unterstützen.
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Identi)kation
Es braucht Zeit, Silos zu identi"zieren und ihre Eigenheiten und Abgren-

zungen zu verstehen. Manche kann man praktisch sofort erkennen, bei an-
deren braucht man mehr Zeit. Denken Sie daran, es ist nicht nötig, alle Silos 
eines Gebietes (auf dem Campus) erst zu kennen, bevor Sie damit beginnen, 
das Evangelium einzup/anzen. Silos zu identi"zieren und zu „kartogra"e-
ren“ ist etwas, das man die ganze Zeit tut, während man arbeitet.

Identi"zieren Sie einige Silos und fangen Sie an; machen Sie sich Notizen 
über andere, die Sie unterwegs entdecken.

Es kann eine ganze Weile dauern, das Evangelium in ein erstes Silo ein-
zup/anzen. Es braucht Zeit, herauszu"nden, wie Silos funktionieren. Es 
braucht Zeit, ein Team aufzubauen und zu trainieren, wie man die Sache 
anpackt. Lassen Sie sich nicht entmutigen! Bleiben Sie im Prozess und Sie 
werden Frucht sehen! (Wir wissen das aus Erfahrung in der Arbeit mit Silos 
und dem Ausbilden von Teams in der ganzen Welt.)
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Gruppen bilden
Eine wesentliche Fähigkeit, die ein Gemeindegründer braucht, ist die 

Fähigkeit, Gruppen zu bilden, sie bei ihrer Entwicklung zu begleiten und 
zuzurüsten. Durch Gruppen werden Gemeinden gegründet, erhalten und 
vervielfältigt. Sich mit der Schri) zu befassen, sie zu verstehen und ihr zu 
gehorchen ist am besten in einer Gruppe möglich. Wenn Gruppen gesund 
sind, dann korrigieren sie sich selbst und minimalisieren Synkretismus und 
Häresie. Selbstverständlich haben alle Gruppen auch Probleme, aber wir 
vertrauen darauf, dass der Heilige Geist diese Probleme lösen wird, wenn 
wir eine Atmosphäre des Gesprächs gescha.en haben. Wir glauben, dass 
solch eine Atmosphäre am ehesten dort gedeiht, wo eine Gruppe gemeinsam 
das Wort Gottes studiert und sich die jeweiligen Mitglieder gegenseitig dazu 
verp/ichten, dem Wort Gottes zu gehorchen.

Gruppen müssen in einem Gruppenprozess trainiert werden. Meiner 
Erfahrung nach verstehen viele Leiter, die in der Gemeindegründung tätig 
sind, die Wirkungsweise einer Gruppe nicht und können daher die Gruppe 
in ihrer Entwicklung auch nicht anleiten. Man muss verstehen, dass das ein-
zige Material, das die Gruppe benutzt, die Bibel ist. Wenn im Anfangsstadi-
um des Werdens und Entwickelns einer Gemeinde andere Materialien be-
nutzt werden, dann hängt die Gruppe letztlich von einer Leitung von außen 
ab und wird keine Zelle werden, die sich selbst korrigiert und vervielfältigt.

Das Grundprinzip hierzu "ndet man in Johannes 6, 44-45:

(( Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der 
mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den 
werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. ()a Es heißt in der Schri# 
bei den Propheten: ›Sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein.‹ 
Johannes &,''-'(a (NGÜ)

Gruppen müssen auf Gott hören und von Ihm lernen, und nicht von Lei-
tern, die von außen kommen. Wenn sie wirklich auf Gott hören und von 
Ihm lernen, kommen sie zu Christus. Der einzige Weg, wie ich von Gott ler-
nen kann ist es, Sein Wort, die heilige Schri) zu studieren und anzuwenden. 
Durch die Kra) des Heiligen Geistes kann man die Bibel verstehen und ihr 
gehorchen. Am besten gelingt dieser Prozess in einer Gruppe.

Gruppen, deren Mitglieder sich gegenseitig korrigieren und die sich selbst 
vervielfältigen, müssen von Leitern geführt werden, die aus der Gruppe sel-
ber stammen. Wenn ein Außenstehender die Gruppe persönlich, durch Bü-
cher oder anderes Material als die Bibel leitet, dann wird die Gruppe immer 
auf diesen Außenstehenden schauen, damit er ihnen die gelernten Lektionen 
erklärt und bestätigt.
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Was die Gruppe dann tatsächlich lernt, ist, dass sie einen Außenstehen-
den braucht, um das Wort Gottes zu verstehen, neue Gruppen anzuleiten 
und neue Gruppen zu gründen. Methoden zu lehren, anstatt sie die Gruppe 
selbst entdecken zu lassen, führt o) zu Abhängigkeit von Leitern, die von 
außen kommen.

Schon bei Gründung einer Gruppe, muss der außenstehende Leiter mit 
dem Prozess beginnen, die Gruppe zuzurüsten, damit sie sich selbst füh-
ren kann. Der außenstehende Leiter wird zum Trainer des Leiters, der aus 
der Gruppe selbst hervorgeht. Das passiert bereits in der ersten Woche. Un-
gläubige können Gruppen leiten, wenn sie es der Gruppe erleichtern, Inhalte 
selbstständig zu entdecken. Das geht eher, als dass sie selbst biblische Lek-
tionen lehren. Ich würde es nie gutheißen, wenn ein verlorener Mensch die 
Bibel lehrt, aber er kann eine Gruppe anleiten, selbst zu entdecken, was die 
Bibel lehrt. Der außenstehende Leiter kann die Gruppe trainieren, die rich-
tigen Fragen zu stellen, was man dann induktives Bibelstudium nennt. Der 
außenstehende Leiter überwacht diesen Prozess, bis dieser reibungslos ver-
läu). Ebenso unterhält er eine andauernde Jüngerscha)sbeziehung mit den 
Leitern, die aus der Gruppe selbst hervorgehen.

In diesem Gruppenprozess werden die Leiter intern darauf getrimmt, nur 
mit dem Text in der Hand umzugehen. Etwa im ersten Jahr achtet man bei 
Texten vor allem auf Klarheit und Einfachheit. Was sagt die Heilige Schri) 
ganz einfach über Gott, den Menschen, die Sünde, Erlösung, Gnade, Ge-
meinscha), gute Werke, und so weiter? Wie können wir auf eine einfache 
Art und Weise dem gehorchen, was wir bei unseren Bibelstudien entdeckt 
haben? Wie können wir unserer Familie, unseren Freunden und Nachbarn 
erzählen, was wir über Gott gelernt haben?

Vom ersten Tag an, werden die Mitglieder der Gruppe dazu ermutigt, 
die Geschichten und Abschnitte, die sie im Wort Gottes studiert haben, zu 
besprechen. In Gebieten der Welt, in denen (aufgrund von Verfolgung) be-
sondere Vorsichtsmaßnahmen nötig sind, wird man auf das chronologische 
Erzählen der biblischen Geschichten zurückgreifen. Unter anderen Umstän-
den könnte man die Bibel mündlich weitergeben oder eine Hörbibel verwen-
den. Dennoch ist es wichtig, dass die Gruppe ihr eigenes Material entwickelt 
und ein gemeinsames Verständnis der Bedeutung entwickelt, um dann das, 
was sie gelernt haben, in ihrer Dorf- oder Lebensgemeinscha) mitzuteilen. 
Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass in Gebieten, in denen Sicher-
heit ein 4ema ist, die Form und die Methode wichtig sind. Allerdings glau-
be ich nicht, dass Heimlichkeit ein Teil des Prozesses sein sollte.

Wir müssen den gruppeninternen Leitern beibringen und sie dazu ermu-
tigen, darüber zu reden, was sie über Gott gelernt haben.
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Dann helfen wir ihnen auf angemessene Art und Weise, die Lektionen 
ihrer Gemeinscha) mitzuteilen.

Geheimnistuerei trägt nur zu Misstrauen und Verdächtigungen bei. Of-
fenheit über das, was jemand gerade lernt, scha3 eine Atmosphäre des Ge-
sprächs und des Vertrauens. Noch einmal: Wie jemand sich der Gemein-
scha) mitteilt, ist wichtig.

Wir trainieren unsere Freunde und Gruppenleiter einfach zu sagen: 
„Heute habe ich etwas Interessantes über Gott gelernt“. Dann warten sie, bis 
sie gefragt werden, was sie denn gelernt hätten. Das gibt ihnen die Erlaubnis, 
sich mitzuteilen. In diesem induktiven Bibelstudium wurden sie dazu ange-
leitet, das Wort Gottes in eigene Worte zu fassen, um es anderen außerhalb 
der Gruppe weiterzusagen. Sie sagen diese Dinge in der Gruppe mit eigenen 
Worten, um sicherzugehen, dass sie den Sinn nicht verändert haben. Dann 
wirkt das, was weitergegeben wird, natürlicher und gibt demjenigen, der et-
was weitergibt, die Sicherheit, dass es auch verstanden wird.

Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig das Lernen in der Gruppe ist, 
wenn es darum geht, Gemeinden zu gründen, die sich selbst vervielfältigen. 
Modelle für persönliche Evangelisation basieren darauf, dass Einzelne Ein-
zelne gewinnen, lehren und anleiten. Hierzu braucht man eine Methodik des 
Lehrens, weil niemand von uns möchte, dass Ungläubige die Bibel lehren. 
Diese Modelle für persönliche Evangelisation führen nicht zur Selbstverviel-
fältigung. Wann ist eine Person dazu quali"ziert, die Bibel zu lehren?

Kleingruppen, die die Bibel entdecken, können sich vervielfältigen, weil 
sie nicht von einem Lehrer abhängig sind, sondern nur von Mentoren, die 
die Gruppe anleiten, für sich selbst die einfachen Wahrheiten des Wortes 
Gottes zu entdecken, diese Wahrheiten in ihrem eigenen Leben zum Tra-
gen zu bringen (ihnen zu gehorchen) und dann diese Wahrheiten innerhalb 
ihrer Gemeinscha) weiterzugeben. Es ist nicht schwer, einer Gruppe beizu-
bringen, die richtigen Fragen zu stellen. Das kann man auch einfach wieder-
holen. Allerdings ist es ein schwieriger Glaubensakt, auf den Heiligen Geist 
zu vertrauen, dass Er seine Arbeit tut.

Gemeindegründung ist Gottes Sache. Unsere Sache ist es, ihn anderen 
vorzustellen und ihn selber dann seine Sache machen zu lassen. Die beste 
mir bekannte Art, wie dies geschehen kann, ist, Gruppen dazu zu bringen, 
ausgesuchte Textabschnitte aus der Bibel zu studieren, für sich selbst zu ent-
decken, was Gott ihnen sagen will und für sich selbst auf Gott zu hören. 
Wenn sie dies tun, werden sie zu Christus gezogen und Gemeinden entste-
hen.
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Wenn Sie sehen wollen, wie viele Gemeinden gegründet werden, dann ler-
nen Sie, wie man Gruppen ins Leben ru), die sich selbst leiten und die das 
Wort Gottes entdecken. Reden Sie darüber, was das Gelernte bedeutet und 
fordern Sie die Mitglieder heraus, dem zu gehorchen, was sie gelernt haben.

Sie können am Anfang die Textstellen heraussuchen, aus denen die Grup-
pe lernen soll, aber schon bald wird sie durch die ganze Bibel lesen und auf 
ihre eigene Weise darum ringen, ihr zu gehorchen. Dies bringt Gemeinde 
hervor.
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Kleingruppen mit der DNA für eine Bewegung

Eine Gruppenaufgabe
David Watson zeigte eine Abbildung auf dem Bildschirm. „Seht euch bitte 

dieses Bild an!“ Nach einigen Sekunden schaltete er den Bildschirm aus und 
bat die Zuhörer: „Beschreibt nun das Bild!“

Die Leute nannten verschiedene Dinge, an die sie sich erinnerten. David 
lies sie fortfahren, bis sie begannen, Dinge zu wiederholen, die andere schon 
genannt hatten. Er zeigte das Bild noch einmal. „Konnte einer von euch sich 
an alles erinnern?“ Ein kollektives „Nein“ ging durch die Zuhörerscha). 
„Und doch, zusammen konntet ihr die meisten Einzelheiten der Zeichnung 
nennen. Nachdem ihr nun von den Einzelnen gehört habt, an was sie sich er-
innern, könnt ihr euch ganz bestimmt an mehr erinnern als vorher.“

David sah sich im Raum um. „Das Gruppengedächtnis ist besser als das 
Gedächtnis des Einzelnen. Und wenn Gruppen sich etwas in Erinnerung ru-
fen, wird ihr gemeinsames Gedächtnis das des Einzelnen. Das ist einer der 
vielen Gründe, warum Gruppen und Gruppenprozesse so grundlegend wichtig 
sind um Bewegungen zu beginnen.“

Die Vorteile von Gruppen
Gruppen und Gruppenprozesse sind ein strategisches Element in unserer 

Methodik, das Evangelium auf der ganzen Welt zu p/anzen. Wenn ich „stra-
tegisches Element“ sage, meine ich damit: Unsere Methodik würde kläglich 
scheitern, wenn Gruppen und Gruppenprozesse kein Teil davon wären. Die 
Bedeutung von Gruppen und die Wichtigkeit von Gruppenprozessen zu un-
terschätzen, ist einer der größten Fehler, den ein Gemeindegründer machen 
kann. Es gibt verschiedene Gründe dafür, dass Gruppen so ein/ussreich 
sind:

 ▷ Gruppen erinnern sich an mehr als Einzelne: Wie David mit seinem 
Bild zeigte, kann sich eine Gruppe von Menschen besser und genauer 
erinnern als eine Einzelperson. Wenn Gruppen sich gemeinsam Din-
ge in Erinnerung rufen, wird das Gruppengedächtnis das Gedächtnis 
jedes Einzelnen.

 ▷ Gruppen lernen schneller als Einzelpersonen: Gruppen brauchen 
weniger Wiederholung von Fakten und Prinzipien, bevor sie diese 
gemeinsam wiedergeben. Wie wir schon zuvor feststellten, wird das 
Gruppengedächtnis zum Individualgedächtnis, wenn die Gruppe 
sich gemeinsam erinnert. Folglich wird der Lernprozess in Gruppen 
beschleunigt, wenn man den Gruppenprozess zulässt.
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 ▷ Gruppen reproduzieren sich schneller als Individuen: Weil Grup-
pen mehr behalten und schneller lernen, kommen Einzelpersonen in-
nerhalb dieser Gruppe schneller an einen Punkt, an dem sie das, was 
sie gelernt haben, an andere weitergeben können. Weil diese Perso-
nen innerhalb eines Gruppenprozesses geschult wurden, verwenden 
sie natürlicherweise dieselbe Methode in ihrem sozialen Umfeld, um 
neue Gruppen zu schulen.

 ▷ Gruppen reproduzieren sich ö,er als Einzelpersonen: Da Mitglie-
der einer gut geführten Gruppe schneller an den Punkt der Repro-
duktion kommen, können sie sich auch ö)er reproduzieren. Sie wis-
sen, wie sie das, was sie gelernt haben, in neuen Gruppen innerhalb 
ihres Bekanntenkreises umsetzen. Also reproduzieren sich einzelne 
Gruppenglieder innerhalb anderer Gruppen. Das macht es möglich, 
dass Mitglieder einer Gruppe mehr Leute erreichen, als wenn sie sich 
auf Einzelpersonen konzentrieren würden.

 ▷ Gruppen sind ein Schutz vor schlechter Leiterscha, und Irrlehre: 
Wenn die Autorität der Bibel und des Heiligen Geistes Teil der DNA 
einer Gruppe und eines Gruppenprozesses sind, können sich Grup-
pen vor schlechter Leiterscha) schützen. Gruppen, die das, was die 
Leiter sagen, an der Schri) messen, können gut Ideen Einhalt gebie-
ten, die der Bibel hinzugefügt werden oder die sogar unbiblisch sind. 
Folglich werden die Auswirkungen schlechter Leiterscha) reduziert, 
schlechte Leiter werden entfernt und Irrlehre wird vermieden.

 ▷ Gruppen und Selbstkorrektur: Das ist der Grund, warum gut ge-
schulte Gruppen einen Schutz gegen schlechte Leiterscha) und Irrleh-
re bilden. Teilnehmer einer solchen Gruppe verstehen, was sie in der 
Bibel lesen, und korrigieren einander, wenn jemand eine Auslegung 
oder Anwendung bringt, die nicht zu diesem Textabschnitt passt.

 ▷ Gruppen nehmen Einzelne in die Verantwortung: Wenn man das 
Evangelium in einer geschlossenen Gruppe lehrt, sehen sich die Mit-
glieder der Gruppe o) genug, um sich gegenseitig in die Verantwor-
tung zu nehmen. Wenn jemand der Schri) ungehorsam ist, bekommt 
die Gruppe relativ schnell diesen Ungehorsam mit. Richtig geschulte 
Gruppen sprechen diesen Ungehorsam an und helfen bei der Buße 
und Wiederherstellung der betro.enen Person.

Gruppen schulen
Wenn man bestehende Gruppen eines sozialen Umfeldes einbezieht, las-

sen sich viele kulturelle Barrieren, die Gruppenprozesse verlangsamen (oder 
beenden), minimieren. Familien haben bestehende Hierarchien. Bestehende 
Cliquen haben schon eine Art Leiter und Anhänger.



%"Kleingruppen mit der DNA für eine Bewegung

Natürlich müssen Gruppen immer noch geschult werden. Mit anderen 
Worten, sie müssen gelehrt werden, wie man die Bibel zusammen studiert, 
wie man entdeckt, was Gott durch sein Wort sagt, wie sie ihr Leben ändern 
können, um Gottes Wort gehorsam zu sein und wie Bibelabschnitte Freun-
den und der Familie mitgeteilt werden können. Gruppen tun diese Dinge 
nicht natürlicherweise; sie müssen in sie hineingelegt werden, damit sie so 
normal werden wie das Atmen.

 ▷ Bestehende Gruppen: Die Vorteile bereits bestehender Gruppen in-
nerhalb ihres Umfeldes gegenüber dem Au-au neuer Gruppen mit 
Menschen aus unterschiedlichen Kreisen wurde schon ausführlich 
erörtert. (Vgl. die vorangegangenen Kapitel)

 ▷ Die DNA muss früh eingeführt werden: Gruppen etablieren Ge-
wohnheiten und DNA in ihren Tre.en sehr schnell – schon beim 
dritten oder vierten Mal. Gruppen tun sich sehr schwer mit Verände-
rungen, wenn sich bestimmte Abläufe ihrer Tre.en schon eingespielt 
haben. Also muss die Gruppen-DNA beim ersten Tre.en eingeführt 
werden.

 ▷ Die DNA muss durch Taten eingeführt werden: Man kann den Leu-
ten nicht sagen, welche DNA sie haben sollten. Man muss sie dazu 
bringen, Dinge so zu tun oder über Dinge so zu denken, die sie dazu 
führen, Gewohnheiten zu entwickeln. Aus diesen Gewohnheiten wird 
die DNA. Wenn man die DNA gut einführt, durch Taten, nicht nur 
Worte, wird die Gruppe diese DNA ganz natürlich in ihrem nächsten 
und erweiterten Umfeld wiederholen. 

 ▷ Die DNA muss durch Wiederholung eingeführt werden: Gruppen-
DNA ist das Ergebnis dessen, was man o) tut. Man kann etwas nicht 
ein- oder zwei Mal tun und erwarten, dass daraus DNA wird.

Sehen wir uns das einmal genauer an.

Was für eine DNA brauchen Gruppen, die sich multiplizieren?
Im Dezember 2009 reisten David Watson und ich nach Honduras. Ein 

Missionar hatte einige unserer Schulungen besucht und sehr daran gear-
beitet, das Gelernte in Honduras einzuführen. Aber nach einem Jahr war 
der Missionar fast so weit zu behaupten, dass die Gemeindegründungs-Me-
thoden in Honduras nicht funktionierten. Nach einer Woche mit seinem 
Team – fast alles Einheimische – stellten wir fest, dass der Missionar die 
Tre.en mit dem Entdecker-Bibel-Studium überarbeitet hatte. So kam es, das 
Gruppen, die neu begannen, einige Elemente der Studie ausgelassen hatten – 
wichtige DNA-Elemente für die Multiplikation – und sich somit nicht mul-
tiplizierten.
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Einige Mitglieder des Teams wollten die notwendigen Veränderungen 
nicht durchführen. Er verlor alle bis auf sechs in seinem Team. Wir sagten 
dem Missionar außerdem, dass diese Mitarbeiter zu zweit arbeiten müssten, 
statt alleine die Dörfer zu besuchen. Statt 14 Personen, die 14 verschiedene 
Orte besuchten, hatte dieser Missionar nun nur noch drei Teams à zwei Per-
sonen. Sie konnten gleichzeitig nur in drei Gebieten arbeiten. Dieser Missi-
onar hielt uns für verrückt, aber er und sein verbleibendes Team waren von 
dem Grundprinzip wirklich überzeugt.

In dem Jahr nach unserer Reise begannen sie 300 Entdecker-Bibel-Studi-
um-Gruppen. Viele waren aus der dritten Generation – eine Gruppen, die 
eine Gruppe begann, die eine weitere Gruppe ins Leben rief (3. Generation).

Es gibt ein Minimum an DNA, das notwendig ist, um über die erste Gene-
ration hinaus zu wachsen. Sehen wir uns diese Elemente einmal an.

Gebet
Genau so wie Gebet grundlegend wichtig ist für Bewegungen, ist das Ge-

bet ein entscheidendes Kriterium für Gruppen. Ab dem ersten Tre.en bet-
ten wir das Gebet in den Gruppenprozess ein. Zur Erinnerung, wir bitten 
verlorene Menschen nie darum, ihren Kopf zu senken und zu beten. Wir 
erklären nicht, was Gebet ist. Wir halten keine Abhandlung darüber, dass 
dies ein wichtiger Teil der DNA einer Gruppe ist. Stattdessen stellen wir eine 
einfache Frage: „Wofür bist du heute dankbar?“ Jeder einzelne teilt sich mit. 
Später, wenn sie sich für Jesus entschieden haben, sagen wir „Du weißt, dass 
wir jedes Tre.en beginnen mit der Frage >Wofür bist du dankbar?< Nun, als 
Jünger Jesu sprechen wir mit Gott genauso. Komm, wir sagen ihm, wofür 
wir dankbar sind.“

Fürbitte
Jede Fürbitte ist Gebet, aber nicht jedes Gebet ist Fürbitte. Aus diesem 

Grund nennen wir Gebet und Fürbitte separat, wenn es um die DNA von 
Gruppen geht, die sich multiplizieren. Fürbitte beinhaltet, dass persönliche 
Anliegen und Lasten für andere mitgeteilt werden. Die einfache Frage „Was 
hat euch diese Woche belastet?“ führt dieses DNA-Element bei Gruppen mit 
Verlorenen ein. Wieder teilt sich jeder einzelne mit. Nachdem daraus eine 
Gruppe getau)er Gläubiger wird sagen wir. „So wie wir uns über die Din-
ge ausgetauscht haben, die uns belastet haben, können wir diese Dinge nun 
Gott mitteilen. Wir tun das jetzt.“
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Dienst
David Watson de"niert Dienst so: „Gott benutzt sein Volk, um Gebete der 

Verlorenen und Geretteten zu beantworten.“ Wenn sich eine Gruppe – beste-
hend aus Verlorenen oder Geretteten – über Bedürfnisse austauscht, wird in 
der Gruppe der Wunsch entstehen, zu helfen. Alles, was die Gruppe braucht, 
ist ein kleiner Stoß in die richtige Richtung. Stellen Sie die Frage: „Wir haben 
uns nun ausgetauscht über die Dinge, die uns belasten. Wie könnten wir uns 
in der kommenden Woche gegenseitig helfen?“ Und dann: „Kennst du noch je-
manden aus unserem Umfeld, der Hilfe nötig hat?“ Betten Sie diese DNA von 
Anfang an ein und Sie brauchen sich keine Gedanken darüber machen, wie 
Sie die Gruppe dann, wenn sie sich bekehrt hat, in diese Richtung formen.

Evangelisation / Multiplikation
Wussten Sie, dass Verlorene evangelisieren können? Ja, das funktioniert, 

wenn man es einfach hält. Evangelisation ist im Kern das Mitteilen der guten 
Botscha). Wenn man mit Verlorenen arbeitet, kennen sie nicht das ganze 
Evangelium. Das ist total okay. Wir möchten nur, dass sie die Geschichte 
jemandem erzählen, der nicht in der Gruppe war. Wir können sie auf die-
sen Weg bringen durch die einfache Frage: „Kennst du jemanden, der diese 
Woche diese Geschichte hören sollte?“ Wenn diese Person interessiert ist, ist 
es besser, dass die erste verlorene Person eine neue Gruppe mit ihr, ihren 
Freunden, ihrer Familie beginnt, als sie in die bestehende Gruppe zu brin-
gen. So erfährt die erste Person die Bibelarbeit in ihrer ersten Gruppe und 
wiederholt dasselbe 4ema in der Gruppe, die sie mit ihrem Bekannten be-
gonnen hat. Es gab bei uns Gruppen, die vier andere Gruppen begannen, 
bevor die erste überhaupt eine Gruppe von getau)en Gläubigen wurde. In-
nerhalb kurzer Zeit nachdem die erste Gruppe getau) wurde, kamen die an-
deren Gruppen an einen Punkt, wo sie sich für Jesus entschieden und eben-
falls getau) wurden. Ich weiß, dass sich das verrückt anhört. Lesen Sie weiter 
und einige der Fragen, die Sie jetzt haben, werden beantwortet.

Gehorsam
Wie ich schon o) betonte, ist Gehorsam ein entscheidendes Element der 

Gemeindegründungs-Bewegung. Gehorsam muss schon auf einem sehr ein-
fachen Gruppenniveau vorhanden sein, schon bei Gruppen von Verlorenen. 
Wir stellen uns natürlich nicht vor eine Gruppe Verlorener, drohen mit dem 
Finger und sagen „Ihr müsst diesem Abschnitt gehorsam sein!“, stattdessen 
fragen wir: „Wenn du glauben würdest, dass diese Aussage von Gott kommt, 
was müsstest du in deinem Leben ändern?“ „Wenn“ ist akzeptabel, weil sie 
noch nicht an Gott glauben.
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Wenn sie sich dafür entscheiden, Jesus nachzufolgen, passt sich die Frage 
leicht an „Da du glaubst, dass dies von Gott kommt, was wirst du in deinem 
Leben ändern?“ Weil sie diese Frage gewohnt sind, kämpfen Neubekehrte 
nicht mit der Vorstellung, dass sie Gottes Wort gehorchen müssen oder dass 
Gottes Wort Veränderung von ihnen verlangt.

Rechenschaft / Verantwortlichkeit.
Verantwortlichkeit in die Gruppen-DNA einzup/anzen beginnt im zwei-

ten Tre.en. Blicken Sie in die Runde und sagen: „Ihr habt zugesagt, dass ihr 
diese Woche So-und-So helfen wolltet. Wie lief ’s?“ Fragen Sie auch: „Einige 
von euch haben Dinge genannt, die sie in ihrem Leben ändern müssen. Habt 
ihr diese Veränderungen gemacht? Wie lief ’s?“ Wenn sie nichts getan haben, 
ermutigen Sie dazu, es diese Woche anzupacken und beim nächsten Tre.en 
mitzuteilen, wie es ging. Heben Sie hervor, dass es für die Gruppe wichtig 
ist, die Leistungen eines jeden zu feiern. Am Anfang wird das jeden überra-
schen. Sie werden es nicht erwarten. Beim zweiten Meeting werden jedoch 
einige bereit sein. Beim dritten Tre.en wird jeder wissen, was kommt, und 
wird vorbereitet sein. Natürlich geht diese Gewohnheit weiter, wenn alle ge-
tau) sind.

Anbetung
Man kann von verlorenen Menschen nicht verlangen, einen Gott anzube-

ten, an den sie nicht glauben. Man sollte sie auch nicht zum Lügen verfüh-
ren, indem man sie Lieder singen lässt, hinter denen sie nicht stehen. Trotz 
alledem ist es möglich, den Samen der Anbetung in die DNA einer Gruppe 
zu legen.

 ▷ Wenn sie über Dinge sprechen, für die sie dankbar sind, wird daraus 
Anbetung.

 ▷ Wenn sie über die Änderungen sprechen, die sie in ihrem Leben voll-
zogen haben als Antwort auf die Bibel, wird daraus Anbetung.

 ▷ Wenn sie sich darüber freuen, etwas in ihrem Umfeld bewegt zu ha-
ben, wird daraus Anbetung.

Anbetungslieder sind nicht das Herzstück der Anbetung. Anbetung ent-
steht aus der Beziehung zu Gott. Loblieder zu singen ist ein Ausdruck der 
Freude, die durch die Beziehung zu Gott entsteht.

Natürlich werden sie irgendwann Loblieder singen, aber die DNA für An-
betung wird schon viel früher gebildet.

Schrift
Das Wort Gottes ist im Zentrum der Tre.en. Die Gruppe liest die Bibel, 
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diskutiert darüber, hört sich gegenseitig ab und ist ermutigt, der Schri) zu 
gehorchen. 

Die Schri) nimmt nicht den zweiten Platz nach dem Lehrer ein, die Schri) 
ist der Lehrer. Wir sprechen noch eingehender darüber im nächsten Punkt.

Entdeckung
Wenn wir mit verlorenen Menschen arbeiten, ist es wichtig, nicht die Rol-

le dessen zu übernehmen, der die Schri) erklärt. Wenn wir das tun, werden 
wir zur Autorität, statt dass die Bibel die Autorität wird. Wenn wir selbst die 
Autorität sind, wird die Multiplikation eingeschränkt durch unsere Kapazi-
tät als Leiter und die Zeit, die wir haben, jede Gruppe zu unterweisen. Also 
hindert es eine Gruppe daran, sich zu vervielfältigen, wenn die Autorität 
der Schri) auf einen Lehrer übertragen wird. Diese Verschiebung ist schwer. 
Wir lieben es zu lehren. Wir fühlen uns gut dabei. Wir kennen die Antwor-
ten und wollen dieses Wissen mit anderen teilen. Wenn wir aber Menschen 
lehren möchten, in der Schri) und mit dem Heiligen Geist nach Antworten 
für ihre Fragen zu suchen, können wir nicht die fertigen Antworten liefern. 
Wir müssen ihnen helfen zu entdecken, was Gott ihnen in seinem Wort sagt.

Um diesen Gedanken zu stützen, nennen wir Außenstehende, die eine 
Gruppe beginnen, Moderatoren. Sie moderieren eher den Entdeckungspro-
zess als zu unterrichten. Ihre Arbeit ist es, Fragen zu stellen, die verlorene 
Menschen dazu bringen, die Schri) zu untersuchen. Wenn sie einen Ab-
schnitt gelesen haben, fragen sie: „Was sagt uns dieser Abschnitt über Gott?“ 
und „Was lehrt uns dieser Abschnitt über die Menschen?“ und „Wenn du glau-
ben würdest, dass diese Aussage von Gott kommt, was müsstest du in deinem 
Leben ändern?“ Der Entdecker-Prozess ist notwendig für die Multiplikati-
on. Wenn Gruppen nicht lernen, auf die Schri) und den Heiligen Geist zu 
vertrauen und von dort ihre Antworten zu erwarten, werden sie nicht so 
wachsen, wie sie sollten, und sie werden sich nicht sehr multiplizieren, wenn 
überhaupt.

Gruppen-Korrektur
Die meisten unserer Gruppenleiter und Gemeindeleiter haben keine insti-

tutionelle Bibelschule besucht. Wenn Leute das erfahren, fragen sie: „Wie ist 
das dann mit Irrlehre? Was tut ihr, um eure Gruppen sauber zu halten?“ Das 
ist eine gute Frage. Als Leiter müssen wir uns dieser Frage stellen.

Erstens haben Gruppen am Anfang durchaus einen Hang zur Irrlehre. Sie 
wissen nicht alles über Gottes Wort. Sie be"nden sich in dem Prozess, Gott 
kennen zu lernen, verändern sich vom Ungehorsam zum Gehorsam, doch 
sie können unmöglich schon von Anfang an alles wissen.
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Wenn die Gruppe mehr zusammen liest, mehr darüber lernt, welche Be-
ziehung Gott mit ihnen leben möchte, tendiert sie immer weniger zur Irr-
lehre. Das ist ein Teil der Jüngerscha). Wenn wir beobachten, dass sie sich 
zu weit von der Bibel entfernen, führen wir sofort einen neuen Abschnitt 
ein und leiten sie durch das Entdecker-Bibel-Studium zu diesem Abschnitt. 
(Bitte beachte, dass ich nicht „lehre“ oder „korrigiere“ sage. Der Heilige Geist 
wird die Bibel dazu verwenden, ihr Verhalten zu korrigieren. Sie müssen nur 
mit den richtigen Versen bekannt gemacht werden.) Nachdem sie diese wei-
tere Passage studiert haben, werden sie begreifen, was sie tun müssen. Und 
– noch wichtiger – sie werden es tatsächlich tun.

Zweitens müssen wir uns darüber klar werden, dass Irrlehre in der Re-
gel mit einem sehr charismatischen Leiter beginnt (im Sinne von „Charis-
ma“, nicht der charismatischen Bewegung zugehörig), mit einer Lehre, die 
der Gruppe zeigt, was die Bibel sagt und was sie tun müssen, um zu gehor-
chen. In diesem Fall akzeptieren Gruppen, was der Leiter sagt und unter-
suchen nicht den Zusammenhang in der Bibel. Wir lehren Gruppen, einen 
Abschnitt zu lesen und zu untersuchen, wie jedes Mitglied darauf reagiert. 
Gruppen werden gelehrt eine einfache Frage zu stellen: „Wo *ndest du das 
in diesem Abschnitt?“ Wenn jemand eine seltsame Aussage über Gehorsam 
macht, stellt die Gruppe diese Frage. Wenn jemand ein Detail hinzufügt, 
wenn der Abschnitt frei erzählt wird, stellt die Gruppe diese Frage. Diese 
Frage zwingt alle dazu, den vorliegenden Abschnitt im Blick zu behalten 
und darauf basierend ihre Einsichten und Gehorsamsschritte zu erklären. 
Der Moderator entwickelt die Gruppen-Korrektur. Er leitet auch dazu an, 
sich auf den vorliegenden Abschnitt zu konzentrieren.

Die Priesterschaft des Gläubigen
Neue Gläubige und Noch-Nicht-Gläubige müssen verstehen, dass es 

zwischen ihnen und Christus keinen Mittler gibt. Wir müssen eine DNA 
gründen, die Hürden und Mittler abbaut. Darum muss die Schri) im Zen-
trum stehen. Darum moderieren Außenstehende mehr, als dass sie lehren. 
Darum wird die Gruppe darin unterwiesen, sich selbst zu korrigieren auf 
der Grundlage dessen, was die Schri) sagt. Natürlich werden sich Leiter 
abzeichnen. Sie müssen sich abzeichnen. Das ist normal. Aber Leiterscha) 
wird de"niert durch die Aufgaben. Leiter sind keine besondere Klasse mit 
einem geistlichen oder besonderen Status. Wenn überhaupt, werden Leiter 
stärker zur Verantwortung gezogen, aber ihre Verantwortung gibt ihnen 
keinen besonderen Status. Wenn die DNA der Priesterscha) jedes Gläubi-
gen nicht gegenwärtig ist, wirst du nie eine Gemeinde gründen. Der Jünger-
scha)sprozess muss diese DNA einp/anzen.
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Wie läuft ein Tre-en ab?
Hier ein kurzer Abriss mit den DNA-Elementen in Klammern.

Frage: „Wofür bist du heute dankbar?“ (Gebet / Anbetung)

Frage: „Was hat euch diese Woche belastet? Was ist notwendig, 
um die Lage zu verbessern?“ (Fürbitte)

Frage: „Was sind die Bedürfnisse der Leute unseres Umfeldes? 
(Dienst)

Frage: „Wie können wir uns gegenseitig in den Nöten helfen?“ 
(Dienst)

Frage: „Worüber haben wir letzte Woche gesprochen?“ 
(Rechenscha) / Verantwortung)

Frage: „Hast du etwas in deinem Leben verändert aufgrund der 
Erkenntnisse der letzten Woche?“ (Verantwortung, Gehorsam)

Frage: „Hattest du die Gelegenheit, den Abschnitt So-und-So 
mitzuteilen?“ (Verantwortung, Anbetung)

Frage: „Wir haben letztes Mal einige Nöte festgestellt und 
uns vorgenommen, ihnen zu begegnen. Wie ist es gelaufen?“ 
(Verantwortung, Anbetung)

Aussage: „Mal sehen, was die Bibel uns diese Woche aufzeigt. 
Wir lesen den Abschnitt.“ (Schri))

Bitten Sie darum, dass jemand den Abschnitt in eigenen 
Worten wiederholt – so, als ob er ihn einem Freund erzählen 
würde, der nicht da war. (Verantwortung, Evangelisation)

Frage die Gruppe: „Seid ihr mit der Wiederholung 
einverstanden? Gibt es etwas, dass er hinzugefügt oder 
ausgelassen hat?“ Wenn die Gruppe kein Schlüsselelement 
vermisst, fahren Sie fort. Wenn Sie etwas vermissen, lesen Sie 
den Abschnitt noch einmal.
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Wenn jemand etwas sagt, das nicht in der Passage steht, 
fragen Sie: „Wo *ndest du das in diesem Abschnitt?“. Lesen Sie, 
wenn notwendig, noch einmal. (Priesterscha) des Gläubigen, 
Gruppen-Korrektur)

Frage: „Was lehrt uns diese Passage über Gott?“ (Entdeckung, 
Schri), Priesterscha) des Gläubigen)

Frage: „Was lehrt uns dieser Abschnitt über die Menschheit?“ 
(Entdeckung, Schri), Priesterscha) des Gläubigen)

Frage: „Wenn wir glauben, dass dieser Abschnitt von Gott 
kommt, wie müssen wir uns verändern?“ (Entdeckung, Schri), 
Gehorsam, Priesterscha) des Gläubigen)

Frage: „Wem möchtest du diesen Abschnitt vor dem nächsten 
Tre'en mitteilen?“ (Evangelisation, Multiplikation)

Frage: „Wann möchtet ihr euch das nächste Mal tre'en?“ Das ist 
eine praktische Frage. Man wird niemanden "nden, der sich 
auf einen 26-wöchigen Kurs festlegt. Aber so kann man ihnen 
die Möglichkeit geben, sich nächste Woche wieder zu tre.en. 
Wenn sie wirklich suchend sind und die Tre.en ein Bedürfnis 
stillen, werden sie sich wieder tre.en wollen. (Im Anhang 
"nden Sie eine Liste von Bibelstellen, die wir verwenden, 
um Verlorenen zu helfen, eine Beziehung mit Christus zu 
beginnen)

Mit Gruppen Jünger machen
Wir verwenden das obige Muster, um unsere Leiter zu schulen – in Grup-

pen. Wir wählen dazu Abschnitte aus der Bibel aus, die das gewünschte 
(oder unerwünschte) Verhalten von Leitern ansprechen und Dinge, die sie 
tun oder nicht tun sollten als Leiter. Wenn wir Leiter schulen, bitten wir sie, 
zu dem Abschnitt ein dreispaltiges Studienblatt auszufüllen – entweder als 
Gruppe oder als Hausaufgabe vor dem Tre.en. (Im Anhang "nden Sie eine 
Liste von entsprechenden Bibelstellen)

Weil unsere Leiter zu Jesus gekommen sind mit einer DNA, die beim Ent-
decker-Studium geformt wurde, gehen sie leicht dazu über, diesem Muster 
zu folgen, während sie zu Leitern ausgebildet werden. Außerdem verwenden 
sie natürlicherweise dieses Muster, um andere Menschen anzuleiten und ge-
ben eine gute DNA weiter. 
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Online Gruppen
Ich wende den Gruppenprozess an, um on- und o8ine Leiter heranzubil-

den. Die O8ine-Vorgehensweise ist relativ o.ensichtlich. Die Online-Arbeit 
vielleicht nicht auf den ersten Blick.

Skype oder Handy. Ich benutze Skype (auch als Videokonferenz), um 
Leiter auf der ganzen Welt zu schulen. Da der oben beschriebene Gruppen-
Prozess keiner besonderen Unterlagen bedarf und durch Fragen gesteuert 
wird, funktioniert das wunderbar über Skype. Wenn man mit Christen ar-
beitet, müssen sie im Voraus die Verse mit der Drei-Spalten-Methode studie-
ren. Dann kann man das Entdecker-Bibel-Studium für Gläubige anwenden. 
Wenn Sie sich mit Verlorenen tre.en, verwenden Sie einfach die Methodik 
des Entdecker-Bibel-Studiums mit den Abschnitten über „Gott entdecken“.

Wie könnte das unter Studenten funktionieren?
Ich würde das Entdecker-Bibel-Studium und die Drei-Spalten-Metho-

de mit meinen gläubigen Leitern sofort umsetzen. Und gleichzeitig würde 
ich unter verlorenen Menschen innerhalb ihres Bekanntenkreises eher die 
Entdecker-Gruppen beginnen als sie in bestehende Bibelstudium-Gruppen 
unter Gläubigen einzuführen. Wenn ich eine Schule hätte mit vorwiegend 
Pendlern, würde ich technische Mittel einsetzen, um mich mit meinem 
Team wöchentlich zu tre.en und persönliche Tre.en jede zweite Woche 
oder einmal im Monat zu haben.
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Induktives Bibelstudium
In den letzten 15 Jahren entstanden mehr als 40 000 Gemeinden in einem 

Bereich in Nord-Indien, der als „Friedhof der Missionen und Missionare“ 
bekannt ist. Einige dieser Gemeinden sind in der zehnten Gemeindegrün-
dungsgeneration und Studien zeigen, dass die zehnte Generation so ausge-
rei) und biblisch ist, wie die erste. Während die Verfolgung in diesem Ge-
biet hoch ist, gilt das Gleiche für den Glauben der Christen. Sie leben und 
reden mit Gott. Sie erleben täglich Wunder. Sie geben ihren Glauben weiter. 
Sie gründen weitere neue Gemeinden. Sie beten für die Kranken. Sie küm-
mern sich um die Witwen und Waisen. Obwohl viele Analphabeten sind, 
studieren sie die Bibel induktiv.

Sie glauben, dass wir die Wahl haben – wir lesen oder hören Gottes Wort, 
glauben und gehorchen ihm – oder wir tun das nicht. Es gibt kein Dazwi-
schen.

Die Leute fragen: „Warum sehen wir keine Gemeindegründungsbewe-
gungen in den USA?“ Das ist so, weil wir Gottes Wort lesen, aber nicht ge-
horsam sind. Wir sammeln Wissen über Gott, aber wir tun nichts mit unse-
rem Wissen. Wir sagen, dass wir Gottes Wort induktiv lesen, aber wir hören 
in der Regel auf, bevor wir zum schwierigsten Teil kommen: dem Gehorsam.

Wenn wir nicht dahin kommen, Gottes Wort zu lesen und zu befolgen, 
werden wir auch keine Gemeindegründungsbewegung in den USA sehen.

Lesen, gehorchen und weitersagen – das ist knapp zusammengefasst 
der induktive Prozess.

Wir lesen Gottes Wort laut (wenn wir in einer Gruppe sind) oder schrei-
ben es Wort für Wort ab (wenn wir alleine sind). Dann versuchen wir Gottes 
Wort in unseren eigenen Worten wiederzugeben. Damit sichern wir uns ab, 
dass wir wirklich verstanden haben, was Sein Wort sagt und bereiten uns so 
darauf vor, es anderen (im Alltag) weiterzugeben.

Schließlich verp/ichten wir uns zu zwei Dingen: Damit sich Leben ändert, 
gehorchen wir Gottes Wort und teilen mindestens einer anderen Person mit, 
was Gott uns gelehrt hat. Gehorsam und Weitergeben sollten innerhalb der 
nächsten 24 bis 48 Stunden geschehen.

Wenn zu viel Zeit zwischen dem Lesen und Gehorchen liegt, sind wir 
Gott ungehorsam und eignen uns damit eine Gewohnheit des „fahrlässigen 
Ungehorsams“ an.

Die Heilige Schri) sagt deutlich: Wenn wir die Bibel lesen und ungehor-
sam sind, lieben wir Gott entweder gar nicht (Johannes 14,15-21) oder sind 
Narren (Jakobus 1,22-25, Sprüche 10,8; 14, 9; 14,16).

Wenn wir Gottes Wort nicht weitergeben, lieben wir andere nicht (Johan-
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nes 14; Matthäus 22; 1. Johannes 3,13). Wenn wir zwar wissen, was zu tun ist, 
aber es nicht tun, sind wir ungehorsam (Jakobus 4,17).

O) jedoch folgen wir einem religiösen System, das keinen Gehorsam er-
fordert (das macht die Religion ungehorsam).

Wir beurteilen die geistliche Reife anderer viel eher an dem, was jemand 
weiß, als daran, ob jemand das Erkannte umsetzt. Wenn wir geistliche Reife 
anhand des Gehorsams beurteilen würden, wären viele junge Christen in 
Nord-Indien geistlich reifer als viele Menschen, die sich vor Jahren entschie-
den, Christus nachfolgen.

Wenn wir geistlich wachsen wollen, brauchen wir ein System, das Verhal-
tensweisen fördert, die zu geistlichem Wachstum führen. Induktives Bibel-
studium ist ein Prozess, der zu diesen Verhaltensweisen ermutigt.

Wir wollen uns ansehen, wie induktives Bibelstudium für den privaten 
Gebrauch und für Gruppen (in verschiedenen Kulturen – mit und ohne 
Schri)) funktionieren kann.

Persönliches induktives Bibelstudium
Nehmen Sie ein Blatt Papier im Querformat, teilen es in drei Spalten und 

beschri)en die erste Spalte mit „Gottes Wort“, die zweite mit „Meine eigene 
Worte“ und die dritte mit „Ich werde …“.

Gottes Wort
Die Länge des gewählten Bibelabschnitts hat Auswirkungen auf die Dauer 

des Bibelstudiums. Längere Abschnitte brauchen mehr Zeit, das muss uns 
bewusst sein. Als Faustregel wählen Sie einen Abschnitt mit 10 bis 15 Versen.

Schreiben Sie in der Spalte „Gottes Wort“ den Abschnitt Wort für Wort 
ab. Das braucht Zeit, aber Sie können es durch die Auswahl kürzerer Ab-
schnitte eingrenzen. Größere Abschnitte können Sie in kleine „Häppchen“ 
über mehrere Tage hinweg au)eilen. Das Wichtigste beim Abschreiben ist 
die Tatsache, dass Sie den Text dabei mehrere Male (5-7x) durchlesen. Das 
ist eine Art „erzwungener Meditation“, die besonders denen hil), die sich 
nicht lange hinsetzen und über einen Text nachdenken können, ohne die 
Konzentration zu verlieren. Diese Vorgehensweise bewahrt uns auch davor, 
vertraute Abschnitte zu überlesen. Wenn wir etwas abschreiben, müssen wir 
über jedes Wort nachdenken.

Meine eigenen Worte
Nachdem Sie den Abschnitt abgeschrieben haben, kommen Sie zur zwei-

ten Spalte. Wiederholen Sie den Abschnitt mit Ihren eigenen Worten.Schrei-
ben Sie dabei so, wie Sie es einem Bekannten bei einer Tasse Ka.ee erzählen 
würden.
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Machen Sie nicht weiter, bis Sie den Abschnitten in eigenen Worten auf-
schreiben können. Daran sieht man: Erst wenn man den Abschnitt einem 
anderen nacherzählen kann, hat man ihn wirklich verstanden. Und Sie kön-
nen der Bibel nicht gehorchen, wenn Sie sie nicht verstanden haben – so 
einfach ist das! Manchmal müssen Sie vielleicht mehrere Tage mit einem 
Abschnitt verbringen und mit dem Heiligen Geist bereden, bevor Sie ihn 
schließlich in eigenen Worten wiedergeben können.

Wenn Sie so vorgehen, werden Sie feststellen, dass Sie einige vertraute 
Abschnitte in der Bibel nicht mit eigenen Worten niederschreiben können. 
Manchmal „wissen“ wir mehr, als wir wirklich verstanden haben.

Ich werde …
In der dritten Spalte gehen wir nun vom „Wissen“ (Gottes Wort kennen) 

über zu „Gottes Wort gehorchen“. Schauen Sie sich jeden Teil des Abschnitts 
an. Bitten Sie Gott, Ihnen zu zeigen, was Sie in Ihrem Leben brauchen, was 
Sie lassen oder ändern sollen, um seinem Wort zu gehorchen. Seien Sie kon-
kret! Vielleicht handelt der Abschnitt davon, wie Gott die Welt erscha.en 
hat, aber Sie müssen überlegen, was das für Ihr Leben bedeutet. Was verän-
dert sich in Ihrem Leben, wenn Sie daran glauben, dass Gott die Welt ge-
scha.en hat? Was müssen Sie an sich ändern? Was können Sie in den nächs-
ten 24 Stunden tun, um diesem Abschnitt zu gehorchen?

Immer wenn wir Gottes Wort aufschlagen, lädt er uns zu einer Bezie-
hung zu ihm ein. Wir nennen diese Einladung „Gnade“, weil wir sie von uns 
aus nicht verdienen können. Durch unseren Gehorsam nehmen wir Got-
tes Einladung an. Gott lebt mit denen, die seinem Wort gehorchen. (Johan-
nes 14, 23-24)

Wenn wir Gottes Wort studieren, haben wir die Wahl: Wir wählen, ihm 
zu gehorchen, oder wir wählen, ihm ungehorsam zu sein – es ist wirklich so 
einfach. Die dritte Spalte ist ihre Antwort auf Gottes Einladung.

Weitergeben
Wenn Sie mit dieser Arbeit fertig sind, haben Sie für zwei Dinge Verant-

wortung:
Erstens ist es wichtig, dass Sie sich mit anderen Nachfolgern Jesu tre.en 

und mit ihnen über das Gelernte diskutieren. Erzählen Sie ihnen von Ihren 
Entdeckungen, die Sie umsetzen möchten. So können sie von Ihnen Rechen-
scha) fordern und Ihnen helfen herauszu"nden, wie Sie Gott gehorsam sein 
können.

Zweitens halten Sie nach Möglichkeiten Ausschau, anderen weiterzuge-
ben, was Gott Ihnen gesagt hat.
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Benutzen Sie den Satz „Gott hat mir heute etwas gezeigt!“ oder etwas 
Ähnliches und warten Sie darauf, dass der andere nachhakt. Das erö.net 
Möglichkeiten zur Diskussion. Wenn es andere interessiert, fragen sie weiter 
nach. Wenn die Zeit für sie (noch) nicht reif ist, werden sie Sie ignorieren. 
Dann brauchen Sie davon auch nicht zu berichten. Reden Sie über Ihren 
Glauben mit denjenigen, die bereit sind und Interesse haben, und nicht mit 
denen, die dafür nicht bereit sind.

Um den Prozess des induktiven Bibelstudiums zusammenzufassen:
 ▷ Schreiben Sie den Abschnitt Wort-für-Wort in die erste Spalte
 ▷ Schreiben Sie den Abschnitt mit eigenen Worten in die zweiten Spalte
 ▷ Listen Sie in der dritten Spalte die Punkte auf, denen Sie in diesem 

Abschnitt gehorchen müssen
 ▷ Teilen Sie anderen Ihre Entdeckungen mit, sodass sie Sie überprüfen 

können
 ▷ Versuchen Sie Nicht-Gläubigen – wenn sie Interesse haben – an Ih-

ren Entdeckungen teilhaben zu lassen und kommen Sie mit ihnen ins 
Gespräch

Induktives Bibelstudium in einer Gruppe

Gebet
Beim Tre.en in einer Gruppe für induktives Bibelstudium fängt man mit 

Gebet an. Jeder kann eine Sache nennen, für die er dankbar ist und eine Sa-
che, die ihm Schwierigkeiten bereitet.

Man kann der Gruppe erklären, dass die einfachste Art mit Gott zu re-
den die ist, ihm zu sagen, für was man dankbar ist und was einem schwer 
fällt. Nach dem Austausch und Sammeln der Gebetsanliegen geht man zur 
Gebetszeit über. Der Austausch und die einfache Gestaltung hil) selbst den 
zurückhaltendsten Teilnehmern, sich am Gebet zu beteiligen.

Der Heilige Geist
Tauschen Sie sich direkt nach dem gemeinsamen Gebet darüber aus, was 

jeder seit dem letzten Tre.en in seiner persönlichen Zeit mit Gott gelernt 
hat. Es ermutigt die Teilnehmer, sich im Alltag Zeit für Gott und sein Wort 
zu nehmen, wenn wir diese Frage zu Beginn des Tre.ens zu stellen.

Darüber hinaus trainiert der Austausch die Fähigkeit jedes Teilnehmers, 
auf Gottes Stimme zu hören. Die Möglichkeit zum Austausch gibt dem Hei-
ligen Geist Raum, das Tre.en auch in eine ganz andere Richtung zu lenken, 
als Sie geplant haben. Seien Sie sensibel für die Gruppe und sehen Sie zu, 
dass sie diese Zeit miteinander haben.
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Schrift
Nachdem jeder die Chance hatte, etwas mitzuteilen, kann einer den ent-

sprechenden Bibelabschnitt für das Tre.en laut vorlesen, während die an-
deren in ihrer eigenen Bibel mitlesen. Wenn der Erste fertig ist, kann ein 
Zweiter den Text noch einmal laut vorlesen. Diesmal sollen alle auf das Vor-
gelesene hören. Anschließend kann ein Freiwilliger den Abschnitt mit ei-
genen Worten wiederholen. Die Gruppe kann den Inhalt dann bei Bedarf 
ergänzen.

Lesen, Hören und Nacherzählen des Bibelabschnitts ist wichtiger, als Sie 
vielleicht denken. Menschen mit unterschiedlichen Lernstilen werden so 
von der Bibel angesprochen. Jeder hat Zeit, um über den Abschnitt nachzu-
denken und den Heiligen Geist zu bitten, durch Gottes Wort zu reden. Das 
Nacherzählen des Abschnitts hil) beim Durchdenken, um den Inhalt ande-
ren außerhalb der Gruppe gut weitergeben zu können. Dadurch dass jeder 
die Nacherzählung ergänzen kann, werden die Einzelnen ermutigt, über die 
Hauptgedanken des Textes nachzudenken.

Auch wenn die mehrmalige Wiederholung des Abschnitts zeitaufwendig 
aussehen mag, hil) das Vorgehen aber doch, Jünger heranzubilden, die sel-
ber andere zu Jüngern machen.

Induktives Studieren
Nachdem die Gruppe die Textstelle nacherzählt hat, kann man den Ab-

schnitt studieren. Die Diskussion darüber sollte von Fragen angeregt wer-
den. Fragen bringen den Prozess des Entdeckens voran. Fragen helfen der 
Gruppe, sich mit dem Text auseinander zu setzen und geistlich zu wachsen. 
Hier einige Beispielfragen, die die Auseinandersetzung mit der Schri) för-
dern:

 ▷ Hat irgendetwas in diesem Text Ihre Aufmerksamkeit auf sich ge-
lenkt?

 ▷ Was hat Ihnen an diesem Abschnitt gefallen?
 ▷ Hat Sie irgendetwas gestört? Warum?
 ▷ Was sagt uns dieser Abschnitt über Gott?
 ▷ Was sagt uns dieser Abschnitt über den Menschen?
 ▷ Was sagt uns dieser Abschnitt darüber, wie wir Gott gefallen können?

Die Diskussion sollte sich auf den Bibeltext konzentrieren. Wenn jemand 
in der Gruppe belesen ist, wird es sich kaum vermeiden lassen, dass auch 
andere Gedanken in die Diskussion mit ein/ießen. Sie haben als Moderator 
die Aufgabe, die Diskussion über andere, außerbiblische 4emen oder Bibel-
abschnitte zu begrenzen. Andere Ideen sind nicht schlecht, aber sie fördern 
nicht die Beschä)igung mit Gottes Wort selber.
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In den meisten Fällen geht es mehr um die Intelligenz desjenigen, der Zu-
satzinformationen einbringt, als um Gottes Wort – das ja im Mittelpunkt 
steht soll. Manchmal ist dem nicht so – aber selten.

Achten Sie sehr darauf, dass sich die Diskussion um Gottes Wort dreht. 
Das ist das Wichtigste beim induktiven Studieren.

Übertragung
Das Wissen von Gottes Wort muss in Gehorsam übersetzt werden, sonst 

ist es Verschwendung. Der nächste Schritt beginnt mit einer Erklärung und 
einer Frage: „Wir glauben, dass Gottes Wort wahr ist. Was müssen wir also in 
unserem Leben ändern, um Gott zu gehorchen?“ Jeder in der Gruppe muss 
diese Frage beantworten, bevor er geht. Wenn sie dieser Bibelstelle schon 
gehorsam sind, dann sollten Sie darüber reden, wie sie das tun. Fragen Sie 
nach, wie sie in ihrem Gehorsam in diesem Lebensbereich noch weiterkom-
men könnten.

Konzentrieren Sie sich bei diesem Teil auf konkrete Punkte. Zum Beispiel 
ist die Erkenntnis, dass es nur einen Gott gibt, ehrfurchtgebietend, aber die-
se Erkenntnis muss in die Tat umgesetzt werden. In diesem Fall könnten 
Sie die anderen mit folgender Frage herausfordern: „Nun, wenn Sie glauben, 
dass es nur einen Gott gibt – was müssen Sie in ihrem Leben ändern? Was 
werden Sie in Zukun) anders machen?“ Ermutigen Sie Ihre Gruppe, in dem 
Textabschnitt konkrete Dinge herauszu"nden und zu gehorchen.

Nachdem jeder mitgeteilt hat, wie er Gottes Wort Folge leisten will, über-
legen Sie gemeinsam, wer diese Dinge (die Sie herausgefunden haben) unbe-
dingt hören sollte. Machen Sie Mut, ihre Gedanken dieser Person mitzutei-
len.

Bevor Sie Ihr Tre.en beenden, fragen Sie die Gruppe, ob sie Menschen in 
Not kennen. Fordern Sie sie auf, in der nächsten Woche Wege und Lösungen 
für die bedrängten Menschen zu "nden.

Beenden Sie das Tre.en mit Gebet.
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Zusammenfassung des induktiven Bibelstudiums in der Gruppe
 ▷ Teilen Sie einander eine Sache mit, für die Sie dankbar sind, und eine 

Sache, die ihnen Schwierigkeiten macht.
 ▷ Fragen Sie die Gruppe, was Gott ihnen seit dem letzten Tre.en durch 

sein Wort gesagt hat. Frage Sie nach ihren Gehorsamsschritten auf-
grund des Textes der letzten Woche.

 ▷ Lesen Sie den Bibeltext laut, während jeder in seiner Bibel mitliest.
 ▷ Ein Zweiter soll den Text laut vorlesen, während die Gruppe nur zu-

hört.
 ▷ Einer aus der Gruppe soll den Text nacherzählen. Alle anderen kön-

nen – wenn nötig – Fehlendes ergänzen.
 ▷ Verwenden Sie Entdecker-Fragen, um die Gruppe im Nachdenken 

über den Text anzuregen.
 ▷ Fordern Sie die Gruppe heraus, Gottes Wort Folge zu leisten. Jede Per-

son soll mitteilen, wie er die Schri)stelle in der nächsten Woche in die 
Tat umsetzen will.

 ▷ Die Gruppe soll über Personen nachdenken, der sie den Inhalt des 
Textes in der nächsten Woche weitergeben will.

 ▷ Die Gruppe soll über Personen mit Nöten und Problemen nachden-
ken und überlegen, wie sie diesen Nöten begegnen kann.

 ▷ Schließen Sie mit Gebet ab.
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Entdeckergruppen und die induktive Methode
Ein Gastbeitrag von David Broodryk, Südafrika

Es gibt im Wesentlichen zwei Methoden, die Bibel zu studieren: Die eine 
ist induktiv, die andere deduktiv. Entdeckergruppen arbeiten mit der induk-
tiven Methode; sie scheitern, wenn sie eine deduktive Methode verwenden.

Der Kampf, den wir besonders in Kulturen mit christlichem Hintergrund 
haben, besteht darin, dass die meisten Seminare und Kirchen eine deduktive 
Herangehensweise an die Bibel lehren. Wenn dieser christliche Ballast dann 
in unsere Entdeckergruppen hineingetragen wird, führt das zu ernstha)en 
Problemen.

Die deduktive Methode
Ein deduktiver Ansatz beginnt mit Verallgemeinerungen, Schlussfolge-

rungen oder Lehren und versucht diese mit Hilfe der Bibel zu untermauern. 
Mit anderen Worten, man fängt mit einer vorher feststehenden Überzeu-
gung an und versucht dann, die Schri) dazu zu bringen, diese vorgegebene 
Überzeugung zu begründen. Deduktion (Ableitung) ist subjektiv und o)-
mals nachteilig; sie ist von Natur aus engführend und beschä)igt sich damit, 
Hypothesen zu prüfen oder zu beweisen. So wachsen Christen heran, die der 
Bibel Vorschri)en machen wollen, anstatt Jünger, die auf die Schri) hören.

Wenn wir davon reden, ganz normalen Menschen das Wort Gottes in 
die Hand zu geben, fürchten viele Gemeindeleiter, dass sich Irrlehren ent-
wickeln (Eine faszinierende Rückkehr zu vorreformatorischem Denken!). 
Diese Furcht entsteht aus ihrer deduktiv ausgerichteten Ausbildung und 
Prägung. Ein deduktives Bibelstudium oder eine solche Predigt beginnt mit 
einem Gedanken, den der Lehrer erläutern will, und verwendet dann eine 
Anzahl von Bibelstellen oder Beispielen, um diese Schlussfolgerung zu un-
termauern.

So funktionieren die meisten Sekten. Eine Sekte nimmt ihren Anfang, 
wenn ein starker Leiter eine Idee hat und dann ein Machwerk aus einzel-
nen Abschnitten der Bibel zusammenbraut, um eine Grundlage für seine 
Überzeugung zu konstruieren. Sekten entstehen dann, wenn das Volk Got-
tes zu faul wird, um sein Verständnis der Wahrheit aus der Schri) selber zu 
entwickeln und sich stattdessen auf einen starken Lehrer oder eine Deno-
mination verlässt, die die Schri) für sie auslegen. Sekten arbeiten deduktiv, 
um die Leute in Unwissenheit über die Bibel und in Abhängigkeit von den 
Sektenführern zu halten. Dieser „top-down“ Ansatz ist die Grundursache 
der meisten Irrlehren.
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Für die Gemeinde bedeutet diese Herangehensweise an die Schri), dass 
die meisten Gemeinden sich ständig mit Irrlehren beschä)igen müssen. Sie 
versuchen fortwährend, häretischen Gedanken mit Wahrheiten zu begeg-
nen, die sie durch dieselbe deduktive Methode gefunden haben. Das Ergeb-
nis sind dann all diese Auseinandersetzungen über o)mals belanglose 4e-
men, die am schlichten Gehorsam gegen die Schri) vorbeigehen. Die beste 
Verteidigung gegen Irrlehre in kleinen Gruppen ist nicht der deduktive Pro-
zess, sondern eine induktive Herangehensweise an die Schri).

Das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Platz für die deduktive Methode 
gibt. Nicht jedes deduktive Studium ist dogmatisch oder häretisch (d.h., es 
schiebt der Bibel Aussagen unter, die sie gar nicht macht). Ganz grundsätz-
lich geht es beim deduktiven Bibelstudium zunächst einfach um die Ver-
mittlung biblischer Lehre. Solange Lehre aus einem korrekten Umgang mit 
der Schri) entwickelt wird, hat das seinen Wert. Natürlich setzt der Schüler 
beim deduktiven Umgang mit der Bibel großes Vertrauen in seinen Lehrer, 
dass dieser ihn auf rechtem Weg durch die Lehren führt.

Hier entsteht ein Problem in unserer Kultur, die so großen Wert auf Wis-
sen und Verstehen legt. Leiter, die sich gedrängt fühlen, ihre jeweils neues-
ten Erkenntnisse weiterzugeben, beginnen o) genug damit, ein regelrechtes 
Netz von Deutungen zu weben, die scheinbar ihre gewünschte Sicht un-
termauern. Sie betrügen sich selbst und ihre Zuhörer, indem sie der Bibel 
ihr eigenes Denken aufdrücken, anstatt ihr Denken von der Bibel prägen 
zu lassen. Sie befassen sich weniger damit, was die Schri) sagt, als damit, 
ihre persönliche Erkenntnis zu beschützen. Im Ergebnis werden die Zuhörer 
irregeführt (2. Petrus 3,16), egal was die Absicht des Lehrers ist. Daher ist 
es entscheidend, dass wir den Gläubigen beibringen, sich wie die Beröer zu 
verhalten, die das, was sie hörten, anhand der Schri)en überprü)en (Apo-
stelgeschichte 17,11-12). Das ist die stärkste Verteidigung gegen Irrlehre. Die 
Schri) selber lehrt dieses Vorgehen und warnt uns fortwährend vor Fabeln, 
Geschwätz und Widersprüchen auf der Hut zu sein, die fälschlicherweise 
als „Erkenntnis“ bezeichnet werden (1. Timotheus ,3-4; 6,3-5. 20-21; 2. Ti-
motheus 2,17-18; 4,3-4). Eine induktive Methode ist der einzige Weg, um zu 
überprüfen, was die Schri) wirklich sagt.

Die induktive Methode
In einer Kleingruppe ist die induktive Methode ein besserer Weg, an die 

Schri) heranzugehen – wir nennen das „Entdeckergruppe“. Ein induktiver 
Ansatz ist objektiv und unbefangen. Er erfordert, dass wir zuerst die Details 
der Schri)stelle untersuchen und dann Schlussfolgerungen ziehen, die dar-
auf beruhen. Der Startpunkt ist einfach der reine Bibeltext und wir ermuti-
gen die Teilnehmer, den Abschnitt zu lesen und Folgerungen direkt aus dem 
zu ziehen, was der Text selber sagt.
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Induktives Vorgehen ist an sich schon eine erforschende Methode mit 
o.enem Ergebnis. Ein Leiter (Moderator) stellt Fragen, um die Leute zum 
Nachdenken und Lernen zu bringen. Das ganze ist eine hoche.ektive Lern-
methode, insbesondere in einem Gruppenprozess, der sich selbst korrigiert. 
Leiter einer induktiven Studiengruppe werden dazu angeleitet, Fragen zu 
stellen, anstatt Antworten zu geben. Die Leute lernen die Schri) zu studie-
ren; ihnen wird beigebracht, Fragen zu stellen, die ihnen helfen, zu verstehen 
worum es geht, was gesagt wird und wie das mit dem übrigen Bibelabschnitt 
zusammenhängt. Grundsätzlich geht es beim induktiven Bibelstudium ein-
fach darum, die Bedeutung des biblischen Textes genau zu erfassen.

Ein einfaches induktives Studium umfasst drei Schritte:
 ▷ Beobachtung der Schri) (Was steht da?)
 ▷ Auslegung der Schri) (Was bedeutet es?)
 ▷ Anwendung der Schri) (Was werde ich als Antwort tun?)

Zielsetzung des induktiven Bibelstudium ist nicht, Lehren zu formulieren 
(obwohl Leute mit der Zeit ein lehrmäßiges Verständnis entwickeln – auf der 
Basis der Bibelstellen, die sie gelesen haben). Vielmehr fördert es ein textbe-
zogenes Arbeiten, indem biblische Texte sorgfältig untersucht werden, um 
herauszu"nden, was sie bedeuten und wie wir sie auf unser Leben anwenden 
sollen. Die Absicht der induktiven Methode besteht in erster Linie darin, 
Menschen zu einem Wissen und Verstehen der Schri) zu führen, das sie 
hin zur praktischen Anwendung bewegt (2. Timotheus 3,15-4,1). Es sollte das 
höchste Ziel jedes gewissenha)en Bibellehrers sein, seine Schüler auf seine 
Ebene der Erkenntnis und des Gehorsams zu bringen, damit sie schließlich 
auch ihn unterweisen und korrigieren können (Epheser 4,11-16).

Ein häu"ger Einwand gegen den einfachen induktiven Prozess besagt, dass 
Leute sich so stark auf die Textdetails konzentrieren, dass sie das große Bild 
übersehen. Es stimmt, ein Einzelner oder eine Gruppe, die sich mit einem 
Text oder Abschnitt beschä)igt, kann diesen Abschnitt verkehrt auslegen. 
In unserer postmodernen Zeit, die persönliche Erkenntnis und persönliche 
Anwendung herausstellt, sind diese Bedenken berechtigt. Dieser Einwand 
ignoriert jedoch die Tatsache, dass die Gruppe sich mit der Zeit selber kor-
rigiert – wenn sie richtig angeleitet wird. Jede Unausgewogenheit wird mit 
der Zeit korrigiert, und zwar durch ein ausgewogenes Herangehen an die 
gesamte Heilige Schri). Indem neue Bibelstellen behandelt werden, lernt 
die Gruppe einen entscheidenden Grundsatz der Auslegung: Dass nämlich 
eine Bibelstelle die andere deutet; die Bibel legt sich selbst aus. Auf alle Fälle 
werden sie sich richtig ausrichten und in ihrem Verständnis der Schri) tief-
gründiger wachsen, als es mit der deduktiven Methode jemals möglich wäre.
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Wie deduktive Argumentation Gruppen zerstört
Der größte Fehler des deduktiven Ansatzes ist, dass er nicht auf natürli-

chem Weg zum Gehorsam führt. Vielmehr führt er meistens zu Meinungs-
verschiedenheiten und Streitigkeiten zwischen Gruppenmitgliedern. Das 
geschieht manchmal so unterschwellig und plötzlich, dass unerfahrene Lei-
ter davon leicht überrumpelt werden. Besonders Christen sind so sehr auf 
deduktives Denken programmiert, dass einige von ihnen es nie erfassen. 
Hier ein Beispiel für eine sehr vertraute Situation, bei der Christen sich im 
Entdeckungsprozess versuchen:

Leiter: Was sagt dieser Abschnitt in 1. Mose 1?

Fritz (ungläubig): Ich lese hier, dass Gott alles gemacht hat. (induktive 
Folgerung)

Klaus (junggläubig): Dieser Abschnitt zeigt mir, dass Gott alles 
um mich herum gemacht hat. Wenn das stimmt, dann haben wir 
eine Verantwortung, uns darum zu kümmern. Diese Woche werde 
ich darauf achten, Abfall aufzuheben und mich so um die Welt zu 
kümmern, die Gott gemacht hat. (induktive Folgerung und Aussage 
zum Gehorsam)

Fritz (ungläubig): Hier steht o'enbar, dass Gott alles in sechs Tagen 
gemacht hat und dann am siebten Tag ruhte. In der letzen Zeit habe ich 
ziemlich viel gearbeitet, aber wenn Gott sich die Zeit nahm zu ruhen, 
dann brauche auch ich Ruhe. Ich werde mir in dieser Woche Zeit zum 
Ausruhen nehmen und Zeit mit meiner Familie verbringen. (induktive 
Folgerung und Aussage zum Gehorsam)

Maria (gläubig): Nun, ich glaube nicht, dass Gott die Welt in sechs 
wörtlichen Tagen gemacht hat. Wenn ihr erlaubt, kann ich euch zeigen, 
dass die Tage nicht wörtlich sondern bildlich gemeint sind. Ebenso hat 
Jesus den Sabbat abgescha+. Im Hebräerbrief heißt es … (Sie geht mit 
einer lehrmäßigen Vormeinung an die Schri# heran und benutzt die 
Bibel, um eine Überzeugung zu beweisen)

Leiter: Maria, lass uns beim Text bleiben und sehen was Gott uns hier 
sagt – und wie wir ihm gehorchen können.

Maria (beleidigt): Nun, wenn du nicht hören willst, was ich zu sagen 
habe, dann sag´ es mir. Ich denke, dass es für diese jungen Gläubigen 
wichtig ist zu verstehen, was die Bibel wirklich sagt! Weißt du, sie 
kommen so schnell auf irrige Gedanken!
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Was passiert hier? Der Ungläubige und der Junggläubige folgen ganz 
selbstverständlich der induktiven Methode. Sie beschä)igen sich mit dem 
Abschnitt vor ihnen und folgen instinktiv dem Prozess, dass man einer ein-
fachen Wahrheit auch einfach gehorcht. Die Gläubige schaltet sich in die 
Diskussion ein mit einer deduktiven Argumentation und verteidigt eine 
Lehrmeinung. Sie hält sich für den Verteidiger der Wahrheit. Ohne dass sie 
sich der Konsequenzen ihres Verhaltens bewusst ist, behindert sie das Wir-
ken des Heiligen Geistes im Leben der anderen Anwesenden. Sie versteckt 
sich hinter ihren Lehren, um dem einfachen Gehorchen aus dem Weg zu 
gehen. Ihre Aussagen trüben das Wasser und erschweren es der Gruppe, die 
einfache Wahrheit im Text vor sich zu sehen. Ideal ist es, niemals Ungläubige 
und Gläubige zusammen in derselben Gruppe zu haben. In der Realität ist 
das nicht immer möglich. In diesem Fall muss Maria behutsam korrigiert 
werden, bis sie sich ändert oder die Gruppe verlässt. Kümmert man sich 
nicht darum, wird ihr Verhalten die Gruppe kaputtmachen.

Wie deduktives Argumentieren das Reproduzieren verhindert
Der induktive Prozess sorgt dafür, dass Gottes Wort die zentrale Autorität 

der Gruppe bleibt. Dies lässt sich ganz einfach reproduzieren. Die Gruppe 
braucht keinen Bibelexperten als Leiter – sie brauchen einfach nur eine Bibel. 
Gruppenmitglieder verstehen das rasch und entwickeln Mut, selber eigene 
Gruppen zu beginnen.

Wenn jedoch die Gruppe in eine deduktive Methode hineinrutscht, wer-
den die Teilnehmer passiv. Stärkere Leiter bilden sich schnell heraus, die das 
Gespräch dominieren. Diese Leiter werden zu den Experten und Verteidi-
gern der biblischen Wahrheit. Gruppenmitglieder hören auf sich zu betei-
ligen, weil sie fürchten, von den Experten abgeschossen zu werden. Es wird 
unmöglich, die Gruppe zu reproduzieren – oder es geht bestenfalls sehr lang-
sam, weil jede neue Gruppe ja einen anderen Experten braucht, um überle-
ben zu können. Gruppen, die sich dem deduktiven Argumentieren widmen, 
können sich nicht e.ektiv reproduzieren.

Induktive Regeln
Ein paar einfache Regeln haben uns geholfen, dass die Entdeckergrup-

pen sich an den induktiven Prozess halten. Sie regeln die Diskussion in der 
Gruppe.
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Regeln für eine Entdeckergruppe:
 ▷ Der Bibelabschnitt predigt, keine Person. Bleibt vor der Gruppe im-

mer beim Text – keine Querverweise oder Parallelstellen!
 ▷ Niemand soll seine Erkenntnis anderen aufzwingen – bleibt vor der 

Gruppe bei der einfachen und o.ensichtlichen Bedeutung des Ab-
schnittes!

 ▷ Jeder Teilnehmer kann jeden anderen mit einer einfachen Frage her-
ausfordern: „Wo steht das, was du sagst in diesem Bibeltext?“

Die Regeln sind nicht „idiotensicher“. Wir haben immer noch Leute, die 
sich auf deduktives Argumentieren verlegen. Aber die Regeln haben uns ge-
holfen, uns halbwegs an den Prozess zu halten – auch in kirchlich-gemeind-
lichem Kontext. Damit sie funktionieren, muss jedes Gruppenmitglied sie 
verinnerlichen. Jedes Gruppenmitglied wird so zu einem „Polizisten“, der 
den Prozess überwacht. Und ja, mit Leuten aus einem westlichen Kirchen- 
bzw. Gemeindehintergrund in diesem Prozess umzugehen, ist am schwie-
rigsten!

Einen Studienplan erstellen
Es ist unerlässlich, dass diejenigen, die einen Studienplan zusammen-

stellen, den induktiven Prozess eingehend verstehen. Ein Studienplan kann 
nicht einfach bloß auf Grundlage der Schri) erstellt werden – er darf nur aus 
der Schri) bestehen! Man kann nicht von einer vorgegebenen Lehraussa-
ge ausgehen und dann Bibelstellen zusammenstellen, die diese Lehraussage 
untermauern. Die Bedeutung muss sich aus der einfachsten Auslegung der 
Abschnitte ergeben. Dies wird noch komplexer, wenn man mit verschiede-
nen Übersetzungen und in unterschiedlichen Sprachen und Kulturen arbei-
tet. Die grundlegende Testfrage für jeden, der einen Studienplan entwir), ist 
folgende: Führt die einfachste Auslegung dieses Textes innerhalb der Kultur 
und Sprache, in der Übersetzung, die die Leute lesen werden, konsequent 
zur erwünschten Wahrheit und zum Gehorsam ihr gegenüber? Die Anwen-
dung ist o) persönlich, doch die Auslegung sollte konsequent sein.

Nur sorgfältiges Forschen, praktisches Ausprobieren, intensive Nachprü-
fung und ein dynamischer Prozess kontinuierlicher Selbstkorrektur führen 
zu so einer Art von Studienplan.
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Schlussfolgerung
Der Entdecker-Prozess ist eine wirkungsvolle Methode, damit Menschen 

zu gehorsamen Nachfolgern Jesu werden. Doch damit er funktioniert, muss 
er mit einer induktiven Herangehensweise an die Schri) verbunden sein. 
Wer Studienpläne entwir), muss sich beständig einem dynamischen Prozess 
der Überprüfung und Selbstkorrektur unterwerfen. Leiter, die von außen 
kommen, müssen die induktive Methode sehr sorgfältig trainieren. Grup-
penleiter (Moderatoren) müssen sicherstellen, dass das Vorgehen induktiv 
bleibt. Jedes Gruppenmitglied, das mit deduktivem Argumentieren beginnt, 
kann möglicherweise den Prozess zum Erliegen bringen. Wenn allerdings 
jeder im Prozess Beteiligte zu einem Wächter des induktiven Prozesses wird, 
wird es nie zu Irrlehren kommen, sondern die lebensverändernde Kra) des 
Evangeliums wird freigesetzt.
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Jüngerschaft, die auf Gehorsam beruht
Die Bibel hat viel über Gehorsam zu sagen. Wenn ich mein eigenes Leben, 

das Leben meiner Gemeinde und das Leben der Gemeinden, die ich geför-
dert habe, anschaue, dann beobachte ich einen ständigen Kampf um Gehor-
sam. Die moderne Gemeinde hat das christliche Leben zu einfach für ihre 
Mitglieder gemacht. Das hat zwar unwesentlich die Zahl derer erhöht, die 
sonntags zum Gottesdienst kommen, aber trotzdem bin ich ziemlich sicher, 
dass das weit mehr Probleme verursacht hat, als es zu lösen half. Wir haben 
die Errettung so einfach gemacht, dass Menschen ihr Glaubensbekenntnis 
ablegen oder den Gemeinden beitreten können, ohne irgendein Verhalten zu 
ändern, das ungehorsam ist oder dem Wort Gottes widerspricht. Wir haben 
uns so sehr bemüht, die Reihen der Gemeinden zu füllen, alle mit hereinzu-
nehmen, politisch korrekt zu sein, um anderen zu imponieren, dass wir eine 
der entscheidendsten und grundlegendsten Lehren der Bibel weggeworfen 
haben – den GEHORSAM.

Jesus hat eine Sache sehr klar gemacht, nämlich, dass es nicht einfach ist, 
sein Jünger zu sein.

$& Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: »Wenn jemand mein 
Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf 
sich nehmen und mir nachfolgen. $( Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der 
wird es retten. 
Lukas ",#$-#% (NGÜ)

Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann 
nicht mein Jünger sein. 
Lukas !%,#& (NGÜ)

Das Kreuz ist nicht ein missratener Sohn, ein unausstehlicher Ehepartner, 
ein körperliches Gebrechen oder irgend ein anderes persönliches Problem. 
Das Kreuz ist ein Todesinstrument.

Die Auswirkung dieser Aussagen ist, dass diejenigen, die Jünger sein 
wollen, bereit sein müssen zu sterben, genauso wie Jesus starb – am Kreuz. 
Wenn sich jemand dazu verp/ichtet, Jesus zu folgen, dann verp/ichtet er 
sich nicht nur dazu, seinem Selbst abzusterben, sondern er verp/ichtet sich 
auch dazu, bereit zu sein, für Christus zu sterben und für die Welt zu ster-
ben, für die Christus starb.

Im Missionsbefehl befahl Jesus, dass wir Jünger lehren sollen zu gehor-
chen.



'&Jüngerschaft, die auf Gehorsam beruht

!, Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und 
auf der Erde gegeben. !" Darum geht zu allen Völkern und macht die 
Menschen zu meinen Jüngern; tau# sie auf den Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes $% und lehrt sie, alles zu befolgen, was 
ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei euch, bis 
zum Ende der Welt.« 
Matthäus #',!'-#( (NGÜ)

In Wirklichkeit haben wir Bibelwissen gelehrt, nicht Gehorsam. Die 
meisten Menschen wissen bereits, was sie tun sollten, aber sie entscheiden 
sich, es nicht zu tun.

Jesus setzte im Johannesevangelium „Gehorsam“ mit „Liebe“ gleich und 
Johannes wiederholte dieses Prinzip im 1. Johannesbrief.

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 
Johannes #',#( (NGÜ)

Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. 
Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben; und auch ich werde 
ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. 
Johannes #',!# (NGÜ)

Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was 
ich euch sage, ist nicht mein Wort; ihr hört das Wort des Vaters, der 
mich gesandt hat. 
Johannes #',!' (NGÜ)

& Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. 
Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. ( Denn jeder, der aus 
Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser 
Glaube möglich: Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. 
#. Johannes (,)-' (NGÜ)

Die Worte Jesu und das, was Johannes schreibt, machen klar, dass wir 
Jesus nicht lieben, wenn wir Ihm nicht gehorchen. Wir können Christus all 
die Liebeslieder singen, die wir schreiben können, wir können all die Anbe-
tungslieder schreiben und singen, die jemals gemacht wurden, und wir kön-
nen allen um uns herum bezeugen, dass wir Christus lieben. Aber diese Lie-
der und Aussagen sind bedeutungslos und heuchlerisch, wenn wir Christus 
nicht in jedem Bereich unseres Lebens gehorchen. Unsere Gefühle machen 
nicht unsere Liebe aus. Unsere Worte machen nicht unsere Liebe aus. Es sind 
unsere Taten und unser Gehorsam Christus gegenüber, die unsere Liebe Ihm 
gegenüber bestimmen.
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Die Bibel lehrt uns, dass die Gläubigen unmittelbaren Gewinn aus Ge-
horsam den Geboten und Lehren Gottes gegenüber ziehen. Manchmal nutzt 
dieser Gehorsam dem Leib Christi als Ganzem. Ein anderes Mal zieht der 
einzelne Christ individuellen Nutzen daraus.

! Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, 
die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt 
in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen; $ dass du 
den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote 
hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder 
alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. & So höre nun, Israel, und 
achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt 
werdet, so wie es der Herr, der Gott deiner Väter, verheißen hat, in 
einem Land, in dem Milch und Honig -ießt. 
). Mose *,!-$ (Schlachter #((()

Im Alten Testament kamen die Segnungen des Gehorsams o) dem gan-
zen Volk zugute. Das Resultat, wenn man Gehorsam lehrt, ist, dass kom-
mende Generationen den HERRN fürchten werden und das Volk langes 
Leben haben wird, dem Volk alles zum Guten ausschlagen wird und es sich 
gewaltig im Land mehren wird. Gottesfurcht ist die Wahl, dem Schöpfergott 
in Ehrfurcht und Respekt zu begegnen. Diese Wahl zwingt einen, genau das 
zu tun, was der HERR sagt. Diese Passagen aus dem Alten Testament spre-
chen Bände und haben uns, der Gemeinde, etwas zu sagen. Wenn wir das 
mangelnde Wachstum unserer Gemeinden untersuchen, dann glaube ich, 
können wir einfach sagen, dass der Grund, warum wir uns im Land nicht 
mehren, der ist, dass wir den HERRN nicht fürchten und unsere Leute nicht 
lehren, Seinen Gesetzen, Regeln und Geboten zu gehorchen. Beachten wir, 
dass der Lehrgegenstand im Missionsbefehl und in der Textstelle aus 5. Mose 
Gehorsam ist, nicht Gesetz. Die meisten von uns kennen das Gesetz bereits. 
Wir wissen, was richtig und falsch ist. Aber wir wurden nicht gelehrt, dem, 
was richtig ist, zu gehorchen und das, was falsch ist, zu vermeiden und zwar 
ohne Rücksicht auf persönliche Konsequenzen. Gehorsam verlangt von uns, 
das Richtige zu tun, selbst dann, wenn wir nicht persönlich davon pro"tie-
ren, und sogar dann noch, wenn der Gehorsam uns einen Nachteil bringt. 
Die Unannehmlichkeit des einzelnen Gläubigen, der im Gehorsam lebt, 
schlägt zum Vorteil der Gesamtgemeinde aus, indem dieser Gehorsam Got-
tesfurcht hervorbringt, langes Leben für den Leib Christi und Wachstum an 
Mitgliedern, aus denen der Leib besteht.

Die Verheißungen aus Johannes 14,15-21 tre.en sowohl auf die Gemeinde 
als Ganzes als auch auf die einzelnen Gläubigen zu.
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Dieser Textabschnitt aus dem Johannesevangelium gibt uns eine gewalti-
ge Einsicht in die Ergebnisse von Gehorsam sowohl für Einzelne als auch für 
Gruppen. Untersuchen wir diese Liste von Segnungen:

 ▷ Jesus wird den Vater bitten, uns einen Beistand zu geben (den Heili-
gen Geist), der für immer bei uns bleiben wird.

 ▷ Der Heilige Geist wird mit uns und in uns leben.
 ▷ Wir werden nicht als Waise zurückgelassen werden, sondern Christus 

wird zu uns kommen.
 ▷ Wir werden Christus sehen, auch wenn die Welt Ihn nicht sehen kann.
 ▷ Wir werden leben, weil Christus lebt.
 ▷ Wir werden vom Vater geliebt werden.
 ▷ Christus wird sich uns o.enbaren.

Ich könnte ein ganzes Buch allein über diese Segnungen schreiben, aber 
Johannes ist noch nicht am Ende. In den Versen 23-26 werden weitere Seg-
nungen deutlich:

 ▷ Der Vater wird uns lieben.
 ▷ Der Vater und Christus werden Wohnung in uns machen.
 ▷ Der Heilige Geist wird uns alles lehren.
 ▷ Der Heilige Geist wird uns an alles erinnern, was Christus gesagt hat.

Johannes ist noch nicht zu Ende mit dem 4ema Gehorsam. Auch das „in 
Jesus Bleiben“ ist eine Sache des Gehorsams.

) Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir 
bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht; ohne mich könnt 
ihr nichts tun. . Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der 
unfruchtbaren Rebe: Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten 
Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie 
verbrennen. / Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, 
könnt ihr bitten, um was ihr wollt: Eure Bitte wird erfüllt werden. 
, Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger 
erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters o'enbart. 
Johannes #(,(-" (NGÜ)

Das Ergebnis von Gehorsam (Sein Wort bleibt in uns) ist, das Christus in 
uns bleibt. Schauen wir uns noch einmal die Segnungen an.

 ▷ Wenn wir in Christus bleiben ( = Ihm gehorchen), bleibt Er in uns.
 ▷ Wir werden viel Frucht bringen, was uns zeigt, dass wir Seine Jünger 

sind.
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 ▷ Unsere Gebete werden erhört werden (bittet, was immer ihr wollt, es 
wird euch zuteil werden).

" Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in 
meiner Liebe! !% Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner 
Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe 
und in seiner Liebe bleibe. !! Ich sage euch das, damit meine Freude 
euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. 
!$ Liebt einander, wie ich euch geliebt habe; das ist mein Gebot. !& 
Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie 
hergibt. !( Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. 
!) Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener. Denn ein Diener 
weiß nicht, was sein Herr tut; ich aber habe euch alles mitgeteilt, was 
ich von meinem Vater gehört habe. 
!. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt: Ich 
habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen – Frucht, die 
Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas 
bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. !/ Einander zu 
lieben – das ist das Gebot, das ich euch gebe. 
Johannes #(,$-#* (NGÜ)

Jesus sagt uns, dass wir seine Gebote halten müssen, wenn wir in seiner 
Liebe bleiben wollen. Schauen wir uns die weiteren Segnungen an.

 ▷ Die Freude Christi wird in uns sein.
 ▷ Unsere Freude wird völlig sein.
 ▷ Wir werden nicht länger Knechte, sondern Freunde sein.
 ▷ Alles, was Christus weiß, wird er uns verkündigen.
 ▷ Wir sind dazu gesetzt, dass wir bleibende Frucht bringen.
 ▷ Der Vater wird uns geben, was immer wir in Christi Namen bitten 

werden.
Übrigens ist etwas „in Christi Namen“ zu erbitten keine Floskel oder der 

Schlusssatz eines Gebetes. In Christi Namen zu beten bedeutet, aus unserer 
Stellung in Christus heraus um etwas zu bitten. In Christus sind wir aber 
nur, wenn wir Ihm gehorsam sind. In Christi Namen zu bitten bedeutet, 
dass wir in einer innigen Liebesbeziehung zu Ihm stehen. Diese Liebe zeigt 
sich und beweist sich durch unseren Gehorsam gegenüber allem, was Er ge-
boten hat.

Aus dem 1. Johannesbrief bekommen wir noch mehr Einsicht. Schauen 
wir uns 1. Johannes 5 an.
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! Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus, 
ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott, seinen Vater, liebt, 
liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. $ Es gilt 
aber auch das Umgekehrte: Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern 
Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben, und das wiederum 
bedeutet: dass wir nach seinen Geboten leben. & Unsere Liebe zu Gott 
zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu 
befolgen ist nicht schwer. 
#. Johannes (,#-) (NGÜ)

Johannes sagt hier, dass unsere Liebe füreinander ein Ergebnis des Gehor-
sams gegenüber Gottes Geboten ist. Unsere Liebe für Gott zeigt sich durch 
unseren Gehorsam. Tatsächlich scheint es so, als ob Gott Liebe so buchsta-
biert: GEHORCHE!

Der Segen des Gehorsams nach Johannes ist, dass wir die Welt überwin-
den werden. Das bedeutet, dass wir durch Gehorsam die Sünde überwinden 
werden. Es bedeutet, dass wir nicht durch die Dinge dieser Welt besiegt wer-
den, wenn wir gehorsam sind. Wenn wir uns durch die Welt, unsere Kultur 
oder unsere Umstände besiegt fühlen, ist es sehr wahrscheinlich deshalb, 
weil wir nicht im Gehorsam gegenüber Gottes Geboten leben.

Es gibt natürlich Zeiten, in denen Satan versucht, uns zu täuschen, indem 
er uns vormacht, wir würden nicht im Gehorsam leben. Das Ergebnis sind 
falsche Schuldgefühle, die uns unserer Freude und unserer Beziehungen be-
rauben möchten. Wir müssen Schuldgefühle eingehend untersuchen. Wenn 
der Heilige Geist uns nicht das genaue Ereignis in Erinnerung ru), wo wir 
ungehorsam waren, dann erleben wir falsche Schuldgefühle von Satan, der 
uns unserer Freude und unserer Beziehungen und unserer Liebe für Chris-
tus und Seine Jünger berauben will.

Leben Sie in Gehorsam Christus gegenüber und nehmen Sie die Segnun-
gen dieser Liebesbeziehung für sich in Anspruch!
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Zu Jüngern machen und nicht zu Bekehrten
Ein Jünger ist jemand, der alle Lehren Christi annimmt, sich danach rich-

tet und sich darum bemüht, durch Wort und Tat mehr Jünger zu gewinnen. 
Ein Bekehrter ist jemand, der eine Religion praktiziert, in der er geboren ist 
und der andere dazu ermutigt (oder auch nicht), sich auch dazu zu bekehren. 
Jesus hat uns befohlen:

!" Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen 
Jüngern; tau# sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes $% und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten 
habe. 
Matthäus #',!'-#(a (NGÜ)

Außerdem verurteilt es Jesus, Menschen zu Bekehrten zu machen:

Wehe euch, ihr Schri#gelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr 
reist über Land und Meer, um auch nur einen einzigen Anhänger zu 
gewinnen, und wenn ihr einen gewonnen habt, macht ihr ihn zu einem 
Anwärter auf die Hölle, der doppelt so schlimm ist wie ihr. 
Matthäus !),#( (NGÜ)

Es gibt noch eine dritte Gruppe – diejenigen, die in einer christlichen 
Familie geboren sind und sich vielleicht auch zu Jesus bekennen, sich aber 
aussuchen, welchen seiner Lehren sie folgen. Persönlich behandle ich diese 
letzte Kategorie so, als wären sie verloren. In 1. Johannes 3,4-6 steht:

( Wer sündigt, lehnt sich damit gegen Gottes Ordnungen auf; Sünde 
ist ihrem Wesen nach Au-ehnung gegen Gott. ) Und ihr wisst, dass 
Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen 
wegzunehmen, und dass er selbst ohne jede Sünde ist. . Wer mit ihm 
verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts 
von Gott begri'en und kennt ihn nicht. 
#. Johannes ),'-& (NGÜ)

Jesus sagte:

!) »Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter 
vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder 
zurückgewonnen. !. Hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder 
zwei anderen noch einmal zu ihm, denn ›jede Sache soll aufgrund der 
Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden‹. !/ Will er 
auch auf diese nicht hören, dann bring die Sache vor die Gemeinde.
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Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen 
Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein 
Zolleinnehmer. 
Matthäus !',!)-!& (NGÜ)

Beim Jüngermachen geht es um eine Beziehung zu Christus, die zum Ge-
horsam den Geboten Christi gegenüber führt. Dies verlangt von Jüngern, 
weitere Jünger zu gewinnen. Bekehrte zu gewinnen bedeutet, an den Lehren 
einer bestimmten Gruppe, Kirche, Konfession, Sekte oder Religion festzu-
halten. So kann man sich bekehren, ohne ein Jünger Christi zu werden. Die 
nachfolgende Generation von Christen wird eher Bekehrten als Jüngern glei-
chen, wenn sie nicht in ihrer Kindheit und Jugend zu Jüngern gemacht wor-
den sind durch beständig gehorsame Eltern und/oder andere für sie wichtige 
Erwachsene.

Nach meiner Erfahrung kommen Jünger in eine dynamische und wach-
sende Beziehung zu Christus durch Gebet, Bibelstudium, Lobpreis, Evange-
lisieren und Dienst, wenn sie ermutigt werden, sich um andere Menschen zu 
kümmern. Jüngermacher lehren Menschen Gottes Wort, sodass sie wissen, 
was zu befolgen ist. Sie trainieren Menschen in den Fertigkeiten, die notwen-
dig sind, um ein gehorsamer Nachfolger Christi zu sein, sodass sie wissen, 
wie sie folgen können. Sie rüsten Menschen zu, ihr volles Potenzial zu nut-
zen, um Gott und anderen zu dienen, sodass sie ein Leben in beständigem 
Gehorsam führen und mehr Jünger gewinnen.

O) hören wir als Jüngermacher plötzlich damit auf. Wir lehren und/oder 
trainieren, gehen aber nicht weiter. Das Wissen und/oder die Fähigkeiten 
darzustellen scheint alles zu sein, was wir für wichtig halten. Das Ausrüsten 
Anderer benötigt jedoch eine Beziehung zu denen, die wir ausrüsten wollen. 
Dies nimmt mehr in Anspruch als nur die Zeit im Klassenzimmer bzw. die 
Zeit des eigentlichen Lehrens oder Trainings. Der Ausrüster und derjenige, 
der ausgerüstet wird, geben einander Anteil an ihrem Leben. Dass wir nicht 
mehr von diesem Jüngerscha)smodell sehen, das Jesus mit seinen Jüngern 
praktizierte, liegt zum Teil an der dazu nötigen unbedingten Konsequenz 
sowohl im privaten als auch ö.entlichen Leben aller Beteiligten. Diejenigen, 
die wir zu Jüngern machen, sollten jederzeit unangemeldet bei uns vorbei-
kommen können – und dabei sehen, dass wir Jesus treu und gehorsam nach-
folgen – und zwar beständig! Viele von uns wollen diese Art Überprüfung 
und Verantwortlichkeit nicht und daher vermeiden wir es, Jünger zu ma-
chen. Stattdessen haben wir lieber Schüler oder Lehrlinge. Wir verp/ichten 
uns lieber, Klassen zu unterrichten oder Schulungen zu halten, wo wir nur 
eine relativ kurze Zeit gut aussehen müssen.
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Es erfordert keinen Glauben, etwas zu lernen. Auch benötigt man keinen 
Glauben, um jemand anders zu lehren oder zu schulen. Jüngerscha) aber 
erfordert Glauben – den Glauben, der sich darin ausdrückt, Christus zu ver-
trauen und sein Nachfolger zu sein, und den Glauben, das zu tun, was Chris-
tus be"ehlt. Den Glauben, anderen zu sagen: „Wenn du ein Jünger Christi 
sein willst, ahme mein Leben nach!“ (Siehe 1. Korinther 4,16; Philipper 4,9; 
1. Timotheus 4,12) Lernen erfordert keinen Glauben, sondern nur Verstand. 
Gehorsam benötigt Glauben; und zwar einen Glauben, der zu anderen sagt: 
„Ich werde alle Gebote Christi befolgen, ohne Rücksicht auf die Umstände, 
in denen ich mich be"nde oder die Konsequenzen der Handlungen, die ich 
begehe, oder die Konsequenzen der Worte, die ich sagen muss, um in allen 
Punkten Christus gehorsam zu sein, – in der Ö.entlichkeit oder privat.“

Die wichtigste Eigenscha) eines Jüngers ist die Veränderung, die sich in 
einem Wachstum des Charakters zeigt. Das erfordert zunehmendes Wissen, 
entsprechende innere Einstellungen, das richtige Denken, wachsende Bezie-
hungen und gehorsame Handlungen. Jesus Christus verändert sich nicht; 
er ist vollkommen. Die Verantwortung eines Jüngers ist, so zu werden wie 
Christus. Veränderung geschieht, wenn ein Jünger sich bemüht, so zu wer-
den wie sein Herr. Ein Jünger ringt beständig um Vollkommenheit. Wenn 
ein Jünger das Ziel verfehlt oder ihm nicht gerecht wird (ἁμαρτια [hamartia] 
griechisch für Sünde, Grundbedeutung ist das Ziel zu verfehlen oder ihm 
nicht gerecht zu werden), tut er Buße und richtet sich neu auf das Ziel aus 
und bewegt sich darauf zu. Das Ziel ist, in allen Dingen so zu werden wie 
Christus. Dies umfasst das Wissen, die Einstellungen, Gedanken, Beziehun-
gen und Handlungen. Jesus sagt: „Darum sollt ihr vollkommen sein, wie 
euer Vater im Himmel vollkommen ist.“ (Matthäus 5,48) Vollkommenheit 
scheint ein unmögliches Ziel zu sein, nichtsdestotrotz muss es unser Ziel 
sein. Auch wenn Christus unsere Rechtfertigung durch den Glauben ist, 
müssen wir uns jede Mühe geben, in allem so zu sein wie er. Jesus sagt:

$& Nun wandte sich Jesus an alle und sagte: »Wenn jemand mein 
Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf 
sich nehmen und mir nachfolgen. $( Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der 
wird es retten. $) Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu 
gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar 
Schaden nimmt? 
Lukas $,!)-!( (NGÜ)
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Dienst
Dienst bedeutet, den Bedürfnissen der Menschen innerhalb und außer-

halb der Gemeinde zu begegnen. Indem wir als Christen einander dienen, 
wird unsere Liebe zueinander für die Nichtchristen sichtbar. Indem wir je-
dermann dienen, ö.net sich uns die Tür, unseren Glauben und das Evan-
gelium mit denen zu teilen, die Christus noch nicht als ihren persönlichen 
Retter kennen.

Ohne diesen Dienst gibt es keinen Beweis dafür, dass das Christ-Sein an-
ders ist, als kein Christ zu sein. Es sind unsere Taten, die unseren Glauben 
demonstrieren. Es sind unsere Taten, die die verlorene Welt richten. Unsere 
Taten sind für gewöhnlich der erste Kontakt, den Ungläubige mit Christen 
haben. Es ist zwingend notwendig – wenn wir Gemeindegründungen erle-
ben wollen –, dass verlorene Menschen sehen, wie wir einander aufrichtig 
in unseren Bedürfnissen begegnen. Genauso wie wir den Bedürfnissen der 
Gesellscha) begegnen, in der wir leben und/oder dienen.

Als Jesus die Jünger aussandte, beau)ragte er sie, die Kranken zu heilen, 
die Toten aufzuerwecken, böse Geister auszutreiben und vom Reich Gottes 
weiterzuerzählen. (Siehe Matthäus 10, Lukas 9 und Lukas 10.) Dadurch, dass 
die Jünger den Bedürfnissen der Menschen begegneten, erhielten sie Zugang 
zu ihrer Gemeinscha), um ihnen vom Reich Gottes erzählen zu können.

Kürzlich gab es ein Tre.en von afrikanischen Gemeindegründern, bei 
dem einer die Geschichte von einem Gemeindegründer erzählte, der einem 
Dorf einen Esel zur Verfügung gestellt hatte, um für die Frauen das Wasser 
aus einem Fluss heraufzubringen. Noch nie hatte jemand dies getan und es 
war für die Frauen eine große Hilfe, die bisher die Wasserbehälter auf ihren 
Köpfen den steilen Hügel zu ihrem Dorf hinaufgehen mussten. Die Hilfe 
führte zu der Frage nach dem „Warum?“. Die Antworten auf das „Warum?“ 
führten zu Gesprächen über Gott, was wiederum dazu führte, dass eine Fa-
milie zu Gott gefunden hat und eine Gemeinde gegründet wurde.

Ein Freund von mir bemerkte einmal, wir wären keine Christen, wenn 
wir an einem Haus in unserer Nachbarscha) vorbeifahren, das ein kaputtes 
Fenster oder ein undichtes Dach hat, und wir es nicht reparieren. Er meinte, 
es würde unser soziales Umfeld zu Christus hin verändern, würden wir den 
individuellen und gemeinscha)lichen Nöten und Bedürfnissen begegnen. 
Wenn es uns persönlich möglich ist, sollten wir diesen Weg auch einschla-
gen. Wenn ein Projekt für uns alleine nicht zu scha.en ist, sollten wir es 
gemeinsam mit anderen angehen. Das reduziert den "nanziellen und/oder 
zeitlichen Aufwand jedes Einzelnen.
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Ich kannte einmal eine Frau, die mehr Zeit und Hilfe brauchte, als ich ihr 
persönlich geben konnte. Es gelang mir, vier andere Familien zu "nden, die 
mich im Dienst an dieser Frau unterstützten. So konnte ihren Bedürfnissen 
begegnet werden. Sie kam zum Glauben und ihre Familie folgte ihr bald in 
die Gemeinde.

Als Gemeindegründer sehen wir immer die Verlorenheit. Aber um der 
Verlorenheit entgegenzutreten, müssen wir zügig die Bedürfnisse der Men-
schen angehen und ihnen begegnen. Wenn wir das tun, tre.en wir Leute 
und haben die Möglichkeit, intensive geistliche Gespräche mit ihnen zu füh-
ren, die zum Bibelstudium in der Familie führen können. Dieses Entdecker-
Bibelstudium konfrontiert Familien mit ihrem Schöpfer und ihrem Bedürf-
nis nach Errettung. Jesus kommt in den Blickpunkt, Familien kommen zu 
ihm, werden getau) und eine neue Gemeinde ist gegründet.

Dienst an einander zeigt Nichtgläubigen, dass wir auf eine gute Art und 
Weise anders sind. Dienst an der Gesellscha) zeigt, dass wir ein Teil von 
ihr sind und dass uns unsere Nachbarn wichtig sind. Dienst an den Verlo-
renen ö.net einen wichtigen Zugang. Wir können uns mitteilen, wer wir in 
Christus sind und ihnen die Möglichkeit zur Entscheidung geben, sich uns 
anzuschließen, um mit Jesus zu leben.

Dienst ist notwendig, um zu beweisen, dass wir Christen sind. Dienst ist 
notwendig, damit wir Zugang zu Familien erhalten, um ihnen das Evange-
lium zu bringen. Dienst ist notwendig, um Einzelne, Familien und Gemein-
scha)en zu verändern. Dienst ist der Teil des Evangeliums, der Verlorene am 
deutlichsten anspricht. Es ist Gottes Wort und unser Zeugnis vom Wort, das 
den Dienst unterstreicht, Verständnis bringt und den Verlorenen Möglich-
keiten bietet, von Christus gefunden zu werden.

Dienst ohne das Wort ist unvollständig.
Das Wort ohne den Dienst ist Ungehorsam.

Ich schreibe dies in einem Land, in dem christliche Missionare vor 40 
Jahren gezwungen wurden, es zu verlassen, und in dem immer noch keine 
erlaubt sind. Als die Missionare gingen, gab es vor Ort einige junge Leiter, 
die sich abmühten. Sowohl die Regierung als auch die Kultur waren sehr 
anti-christlich. Viele dieser Leiter gaben auf. Aber ein junger Mann nahm 
sich fest vor, etwas zu bewegen. In den über vierzig Jahren, in denen er nun 
sich selbst überlassen ist, haben er und sein Team über 3 000 Gemeinden 
gegründet, hauptsächlich im Untergrund.

Zu Beginn versuchte er, Gemeinden so zu gründen, wie er es von den Mis-
sionaren gelernt hatte. Aber die schnelle Ablehnung von örtlichen Leitern 
und die Gegenwehr der Kultur zwangen ihn, sein Vorgehen zu überdenken. 
Er dachte darüber nach, was die Leute brauchten, und tat was er konnte.
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Zu Beginn gab es aufgrund seiner geringen Kenntnisse und der wenigen 
Mittel nur ein paar Dinge, die er tun konnte.

Aber als er mehr verstand und sah, wie Leute durch seine Bemühungen 
zum Glauben an den Herrn kamen, erweiterten sich seine Möglichkeiten. Er 
konnte mehr tun, um den Nöten abzuhelfen und mehr Leute kamen zum 
Herrn. Durch seinen Dienst baute er Beziehungen auf, die ihm die Mög-
lichkeit gaben, von seinem Glauben zu reden und andere kamen dadurch zu 
Christus.

Dienst ist das Herzstück der Gemeinde. Als Jesus uns gebot, einander zu 
lieben, meinte er, einander in den Nöten und Bedürfnissen zu dienen. Er 
ordnete sogar an, sich um die Bedürfnissen unserer Feinde zu kümmern, als 
er uns gebot, sie zu lieben. Er gebot uns, Salz und Licht in unserer Gesell-
scha) zu sein, was nur durch Präsenz und Taten möglich ist. Jeder von uns 
soll anderen nach seinen persönlichen Möglichkeiten dienen, was Wissen 
und zur Verfügung stehende Mittel mit einschließt. Wenn wir in unserem 
sozialen Umfeld ein o.ensichtliches Bedürfnis bemerken, müssen wir uns 
als Gläubige zusammentun (das nennt man auch Gemeinde), unsere Res-
sourcen bündeln, unsere gemeinscha)lichen Möglichkeiten verbessern und 
dem Bedürfnis begegnen mit einem Dienst, der vermittelt: „Wir lieben uns; 
wir lieben dich; und unsere Liebe zeigt Gottes Liebe, von der du unbedingt 
erfahren musst!“. Wir bauen Beziehungen mit Liebe, die dazu führen, dass 
Leute uns wirklich kennenlernen wollen. Und uns zu kennen bedeutet, mit 
Jesus Christus in Berührung zu kommen, der uns errettet hat. Wenn unsere 
wirkliche Natur in Christus zu "nden ist, wie sollten wir ihn dann nicht mit 
denen teilen, die uns kennenlernen wollen?

Wir müssen unsere Fähigkeiten zum Dienst an anderen ausbauen und 
darin wachsen, jeder für sich und auch gemeinsam. Wenn wir das lernen, 
besser gesagt, wenn wir das tun, wird das Evangelium und die Gemeinde-
gründung ein natürlicher Teil unseres Lebens. Menschen werden Christus 
in dem sehen, was wir tun. Menschen werden Christus begegnen, indem 
sie uns kennenlernen. Menschen werden Christus für sich selbst annehmen, 
wenn wir die frohe Botscha) mit einer Liebe weitersagen, die ihren persönli-
chen, gesellscha)lichen und geistlichen Bedürfnissen begegnet.
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Angemessenes Evangelisieren
Angemessenes Evangelisieren ist eine Kombination aus der Botscha) der 

Bibel und dem Leben eines Gläubigen, das durch den Gehorsam ein Zeug-
nis für die verändernde Kra) der frohen Botscha) von Jesus Christus ist. 
Viele Evangelisationstechniken haben nur einen Aspekt der Evangelisation 
im Fokus – das persönliche Zeugnis oder das Zeugnis der Bibel. Angemes-
sene Evangelisation berücksichtigt das Zeugnis der Bibel und das lebendi-
ge Zeugnis eines veränderten Lebens. Angemessene Evangelisation nimmt 
Rücksicht auf die Weltanschauung bzw. die Kultur der Hörer bzw. der Beob-
achter und beantwortet in einer liebevollen Art jegliche Fragen, die aus der 
Weltsicht und den kulturellen Barrieren entstehen können.

Angemessenes Evangelisieren ist ein in jeder Situation einzigartiger Be-
ziehungsprozess. Es ist keine immer anwendbare Methode, sondern ein ab-
sichtlicher Au-au einer Beziehung, auch auf geistlicher Ebene. Man kennt 
keine Person wirklich, bis man nicht ihr geistliches Leben kennt. Angemes-
senes Evangelisieren hat etwas mit Freundscha), Fürsorge und Dienst zu 
tun und schließt das Ausleben der guten Nachricht ebenso ein, wie das o.e-
ne Reden über das Evangelium, ohne sich entschuldigen zu müssen.

Angemessenes Evangelisieren beginnt mit einem Jünger, der den Herrn 
von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Geist und mit all seiner Kra) 
liebt. Ein Jünger, der begeistert ist von Christus; der eine ewige und bestän-
dige Hingabe zum Herrn lebt; der einen rücksichtsvollen Lebensstil hat, der 
ein Beispiel für die verändernde Macht Christi ist; und der sein verändern-
des Leben durch den Dienst an anderen um ihn herum zeigt. So ein Jünger 
ist dem Wort Gottes gehorsam. Er zeigt sich in der Ö.entlichkeit und im 
Privaten durchweg und o.ensichtlich geistlich und er liebt die Menschen.

Verwechseln wir nicht Geistlich-Sein mit Religion. Beim Geistlich-Sein 
geht es um eine Beziehung zu Gott, die persönlich, ehrlich und o.en ist. Es 
geht darum, Christus in allen Dingen zu folgen. Beim Geistlich-Sein geht es 
darum, danach zu streben, gehorsam zu sein ungeachtet der Situation oder 
der Umstände, in denen man sich be"ndet. Beim Geistlich-Sein geht es dar-
um sogar dann gehorsam zu sein, wenn die Konsequenzen nicht vorteilha) 
sind. Beim Geistlich-Sein geht es um eine Liebe zu Christus, die alles in dir 
zu einem Besseren verändert. Geistlich-Sein ist ein Prozess des Werdens, 
nicht ein Ziel. Beim Geistlich-Sein geht es nicht ums Perfekt-Sein; es geht 
um das Streben, so zu sein wie Christus.

Religion ist eine ö.entliche Ausdrucksform von Geistlich-Sein, die man 
sich ausgesucht hat. Sie schließt Anbetung und eine ö.entliche Identi"kati-
on mit Gleichgesinnten mit ein. Einzelne "nden sich zusammen, um einen 
größeren Ein/uss auf die Gemeinscha) zu haben.
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Einer Religion kann man beitreten. Geistlich-Sein ist etwas, das man ist. 
Man kann Religion vortäuschen, unerträglich religiös werden. Die meisten 
unerträglich religiösen Leute sind welche, die etwas vortäuschen, auch be-
kannt als Heuchler. Man kann einer Religion beitreten, ohne geistlich zu 
sein, oder indem man vortäuscht, geistlich zu sein. Man kann Geistlich-Sein 
aber nicht sehr lange vortäuschen, außer man grenzt sich von Menschen ab, 
verweigert ihnen den Zutritt zu seinem privaten Leben und seinen Gedan-
ken. Eine geistliche Person lädt andere ein, sie in ihrem privaten Leben eben-
so wie in ihrem Leben in der Ö.entlichkeit kennenzulernen. Privates und 
ö.entliches Leben stimmen überein.

Für eine geistliche Person geht es beim Evangelisieren nicht darum, an-
dere zur eigenen Religion zu bekehren. Beim angemessenen Evangelisie-
ren geht es um Beziehungen, die fürsorglich und real sind. Es beginnt mit 
dem Dienst – den Bedürnissen und Nöten zu begegnen. Es setzt sich fort in 
Freundscha)en – einander und seine Familien kennenzulernen. Es geht da-
mit weiter, dass man in sein eigenes geistliches Leben und sein inneres Sein 
hineinschauen lässt. Wenn geistliche Gespräche entstehen, wird das Wort 
Gottes zielgerichtet weitergegeben, um Gottes Wesen, das Wesen der Men-
schen und das Angebot der Errettung bekannt zu machen. Wenn möglich, 
sollte das Ganze in einem regelmäßigen Bibelstudium an der Ö.entlichkeit 
mit dem Freund und seiner/ihrer Familie geschehen.

Das Entdecker-Bibelstudium gibt Ihren Freunden ausgewählte Passagen 
und Erzählungen aus der Bibel zum Nachdenken. Sie brauchen sie nicht 
zu „lehren“. Lassen Sie sie einfach dem Wort Gottes zuhören oder es lesen 
und fragen Sie, was uns dies über Gott, die Menschen und die Beziehung 
der Menschen zu Gott und so weiter, sagt. Es ist wichtig, nicht zu lehren, 
sondern Fragen zu stellen, die es Ihren Freunden erlauben, selbst Gott zu 
entdecken, der sie liebt, eine Beziehung mit ihnen möchte und einen Weg 
ermöglicht hat, wie diese Beziehung entstehen kann.

Ein Entdecker-Bibelstudium muss nicht lang dauern und nicht einmal ein 
Tre.en sein. Sie können auch täglich Ihren Freunden, Arbeitskollegen oder 
Klassenkameraden sagen: „Ich habe heute etwas Interessantes über Gott ge-
lernt.“ Warten Sie darauf, dass man Sie danach fragt, was Sie denn gelernt 
haben. Das gibt Ihnen die Erlaubnis sich mitzuteilen. Dann zitieren oder le-
sen Sie ihnen den Abschnitt vor. Reden Sie nicht von Ihrer eigenen Meinung, 
fragen Sie vielmehr, was Ihre Freunde denken, was der Abschnitt bedeutet. 
Lassen Sie es ein Gesprächsthema werden.

Wenn Gott in diesen Situationen am Werk ist, werden Sie im Lauf der Zeit 
viele geistliche Gespräche mit Ihren Freunden haben. Kurze Unterhaltungen 
auf Fluren oder nebenbei werden zu halb-formellen Bibelstudien.
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Der Heilige Geist wird sein Wort gebrauchen und den Veränderungs-
prozess an einer Person vom Gott-Nicht-Kennen zum Gott-Durch-Jesus-
Christus-Lieben beginnen, den einzigen Weg zu einer Beziehung mit dem 
Schöpfer.

Angemessenes, maßgeschneidertes Evangelisieren ist keine Methode. Es 
ist ein Lebensstil. Es geht darum echt zu sein. Es geht darum, sich wirklich 
um Menschen zu kümmern. Es geht ums Gehorsamsein. Es geht darum, 
unsere Welt zu verändern.
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Übergangspunkte verstehen – 
Von der Kleingruppe zur Gemeinde

Von der Kleingruppe zur Gemeinde
Der Gemeindegründer hat die Person des Friedens und/oder die geistli-

chen Leiter der Gruppe über einige Monate jede Woche angeleitet, wie man 
ein Entdeckerbibelstudium leitet mit dem Schwerpunkt, Gott kennen zu 
lernen. Diese Bibelstudienreihe war maßgeschneidert für die Gruppe, um 
auf die Weltanschauung und die kulturellen Zugänge und Barrieren einzu-
gehen; sie führte die Gruppe dahin, einen heiligen und liebenden Gott zu 
entdecken, sich der eigenen Sünde zu stellen, Gottes Vorkehrung für ihre 
Sünde durch Jesus Christus zu erkennen, in eine Beziehung der Gnade und 
des Glaubens mit Jesus zu kommen und sich für ein Leben des Glaubens zu 
entscheiden, der den Geboten Jesu gehorcht ohne Rücksicht auf die Konse-
quenzen.

Im Verlauf dieses Prozesses hat der Gemeindegründer zwischen sechs 
Monaten und zwei Jahren damit verbracht, die Person des Friedens und/
oder die geistlichen Leiter der sozialen Gruppe auszubilden und ihnen Men-
tor zu sein. Er wird noch etwa zwei weitere Jahre damit verbringen, den 
Leitern dieser neuen Gruppe ein Mentor zu sein und ihnen zu helfen, sich 
als Gemeinde völlig zu entwickeln. Es kann sein, dass dies nicht die einzige 
Gruppe ist, mit der der Gemeindegründer arbeitet, und jede Gruppe wird in 
einem unterschiedlichen Stadium des Gemeindegründungsprozesses sein.

Die Intensität und die benötigte Zeit nehmen an jedem Übergangspunkt 
zu. Wenn es auf den Punkt des Übergangs zu einer Gemeinde zugeht, ist 
das geleitete Entdecker-Bibelstudium beinahe zur Routine geworden und es 
braucht weniger Zeit und Energie von Seiten des Gemeindegründers. Er hat 
einfach die neuen Bibelabschnitte vorgestellt, Fragen beantwortet und die 
Beziehungen zu den Leitern der Gruppe vertie).

Wenn es jedoch soweit ist, dass die Gruppe zu Christus kommt, wird der 
geistliche Kampf he)iger und die Anforderungen an die Zeit und die Bezie-
hungen nehmen zu.
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O) ist dies ein kritischer Punkt in den Beziehungen, und viel Gebet und 
noch mehr Zeit ist nötig, um die Leiter und die Gruppe durch diese kritische 
Wegstrecke zu führen. Der Gemeindegründer ist möglicherweise versucht, 
die Kontrolle über die Gruppe zu übernehmen. Tun Sie es nicht! Fahren Sie 
fort, die Leiter auszubilden und ihnen Mentor zu sein. Lassen Sie den Heili-
gen Geist sie in die Gegenwart des Königs führen und Sie werden die Freude 
erleben, die mit der Geburt einer neuen Gemeinde kommt!

Nun verändert sich Ihre Aufgabe von der Hebamme, die dem Heiligen 
Geist bei der Geburt einer Gemeinde assistiert hat, zu einem Kindermäd-
chen, das der Gemeinde hil), ihre Reife zu erlangen. Achtung! Das Kin-
dermädchen ist nicht Mutter oder Vater, sondern es unterstützt die Eltern 
dabei, dem Kind auf dem Weg zu einem mündigen Erwachsenen beizuste-
hen. Genauso wie es uns vorkommt, dass Schwangerscha) und Geburt harte 
Arbeit sind, so wissen doch die von uns, die Kinder großgezogen haben, dass 
die wirklich schwierige Zeit der Elternscha) noch vor uns liegt, wenn wir 
die Kinder zu mündigen Erwachsenen erziehen. Die Arbeit eines Gemein-
degründers nimmt stark zu, wenn die neue Gemeinde ihren Weg zur Reife 
beginnt.

Für einige Monate muss sehr viel Zeit in das Mentoring der neuen Ge-
meindeleiter investiert werden. Für die Leiter gibt es viel aus dem Wort zu 
lernen, damit sie ihre Verantwortungen als Leiter verstehen und umsetzen. 
Vielleicht sind sie bereits daran beteiligt, andere Gruppen zu beginnen oder 
haben sogar Gruppen, die ihrerseits zum kritischen Punkt der Gemeinde-
werdung kommen. Für den Gemeindegründer besteht zu diesem Zeitpunkt 
die große Versuchung, ein direktiver Leiter und/oder Lehrer zu werden. Es 
gibt so viel, was getan werden muss, so viel, was diese Leiter wissen müssen, 
so viele 4emen, die zu behandeln sind, dass wir uns gezwungen fühlen, uns 
mit ihnen zusammen zu setzen und mit Wissen zu überschwemmen. Wider-
stehen Sie dieser Versuchung!

Nehmen Sie sich 50 bis 100 % mehr Zeit mit den Leitern. Lassen Sie sich 
bei den 4emen des Entdecker-Bibelstudiums von dem leiten, was sie an Er-
fahrungen machen. Lassen Sie das Wort selber sie lehren und lassen Sie sie 
diesen Prozess in ihre Gruppen tragen. Entscheidende 4emen, die behan-
delt werden müssen, beinhalten das Leben und die Gebote Jesu. Dies ist eine 
gute Gelegenheit, den Jesus-Film zu zeigen. Helfen Sie den neuen Leitern, 
von Jesus und Paulus zu lernen, wie man leitet – nicht nur indem man fragt, 
was sie gelehrt haben, sondern darauf achtet, was sie mit ihren Jüngern taten. 
Jetzt ist die Zeit, in der Schri) nach der Funktion, dem Wesen und der Lei-
tung der Gemeinde zu forschen. Lassen Sie das Wort und den Heiligen Geist 
die Gruppe dahin führen, ihre eigene Erfüllung als Braut Christi, als Leib 
Christi und als Säule und Grundfeste der Wahrheit für ihre Gesellscha) zu 
"nden.
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Helfen Sie ihnen, ihre Familie, Freunde und Nachbarn mit neuen Augen 
zu sehen, um sie mehr zu lieben und Wege zu suchen, ihnen zu dienen und 
ihren Nöten zu begegnen. Dienst ist der Schlüssel zu Gemeindewachstum 
und Gemeindegründung. Machen Sie sich mit diesen neuen Leitern Ge-
danken („Brainstorming“), wie man den Nöten in ihrem Umfeld mit den 
eigenen Möglichkeiten und Ressourcen begegnen könnte. Denken Sie über 
Wege nach, vor Ort Ressourcen zu entwickeln. Tun Sie nichts, was irgendwie 
zu einer Abhängigkeit von auswärtiger Unterstützung führt.

Wenn Sie diesen Verhaltensmustern mit Liebe und Hingabe folgen, wer-
den Sie erleben, wie eine mündige Gemeinde entsteht, die ihr eigenes so-
ziales Umfeld verändert und alle Bereiche der Gesellscha), die sie umgibt, 
erreicht. Sie wird über den Tellerrand blicken und andere Teile der Gesell-
scha) wahrnehmen, die auch brauchen, was sie schon gefunden hat. Sie wird 
zu einer mündigen Gemeinde werden, die sich vervielfältigt und von mün-
digen Leitern geleitet wird, die sich auch vervielfältigen und mündige Jünger 
ausrüsten, die sich ebenfalls vervielfältigen.

Nun ist es Zeit zu gehen.
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Zentrale Werte (DNA = Erbgut, Erbinformation) 
in neuen Gemeinden anlegen (Teil ")

Als ich begann, diesen Artikel zu schreiben, dachte ich, ich könnte ihn in 
einigen Stunden schnell herunterschreiben. Aber als ich all das zu analysie-
ren begann, was wir bei Gemeindegründungen tun, da entdeckte ich, dass 
der Prozess, zentrale Werte (DNA) anzulegen, weit komplexer ist, als ich er-
wartet hatte. Eigentlich hätte ich das wissen müssen. Seit Jahren erzähle ich 
Menschen, dass alles, was wir bei Gemeindegründung tun, nichts anderes 
ist, als zentrale Werte anzulegen.

Die bedeutendsten zentralen Werte sind nicht das Problem. Das Prob-
lem sind vielmehr all die kleinen Dinge, die wir tun, wenn wir mit neuen 
Gruppen arbeiten, und in einigen Fällen sogar mit den Dingen, die wir tun, 
bevor wir mit neuen Gruppen anfangen. Also werde ich all das, was wir tun, 
durcharbeiten und durchdenken, um es dann in Teilen zu verö.entlichen.

Es ist sehr wichtig, neue Gruppen mit den zentralen Werten (DNA) zu 
beginnen, die wir später auch in den Gemeinden sehen wollen. Das ist wahr-
scheinlich der meist verbreitete Fehler, den ich bei Gemeindegründungen 
beobachte: Menschen beginnen mit Gruppen, ohne über das Wesen von Ge-
meinde nachgedacht zu haben und ho.en, die Gruppe in diese Richtung 
reformieren zu können, wenn aus den Mitgliedern erst einmal Gläubige ge-
worden sind. Oder, sie legen unbeabsichtigt eine DNA an, die die Vervielfäl-
tigung und/oder das Wachstum hindert.

Eine zerbrochene Familie oder eine andere gesellscha)liche Gruppe von 
verlorenen Menschen können der Ausgangspunkt für eine neue Gemeinde-
gründung werden. Stellen Sie bereits existierende Gruppen wieder her; bil-
den Sie keine neuen Gruppen, indem Sie Einzelne für Christus gewinnen 
und versuchen, sie zusammenzubringen, oder indem Sie eine bereits existie-
rende Gruppe von Christen dazu hernehmen. Die meisten Gemeindegrün-
der versuchen, neue Gruppen zu bilden, indem sie Einzelne für Christus 
gewinnen, um aus diesen dann eine Gruppe zu formen. Wenn Sie sich ein 
wenig Zeit nehmen, hierüber nachzudenken, dann wird ihnen klar werden, 
dass diese Art von Gemeindegründung sehr langsam vor sich geht, eine wei-
tere Vervielfältigung nicht leicht zu bewerkstelligen ist und mit dem heuti-
gen Bevölkerungswachstum nicht standhält.

Ich beginne neue Gemeinden nie mit persönlicher Evangelisation oder 
mit anderen Christen. Wenn Sie persönliche Evangelisation betreiben, dann 
übersehen Sie die Konzepte, die das Neue Testament über Jüngermachen 
und Errettung hat.



*+$Zentrale Werte (DNA = Erbgut, Erbinformation)in neuen Gemeinden anlegen (Teil *) 

Desgleichen verpassen Sie das Konzept familienübergreifender 
Evangelisation und das Konzept, neue Gemeinden um bereits exis-
tierende kleine soziale Einheiten oder Gruppen herum zu formen. 
(Siehe hierzu Matthäus 10 und 28, Lukas 9, Lukas 10, Apostelgeschichte 10, 
und andere.) Wenn Sie eine Gemeinde mit Christen beginnen, dann haben 
Sie damit unabsichtlich den Grundsatz illustriert, dass man eine Gruppe 
Christen braucht, um eine neue Gemeinde gründen zu können. Diese Art 
von Gemeinden vervielfältigen sich nicht gut, weil niemand eine dynami-
sche und wachsende Gemeinde verlassen will, um wieder eine neue Gruppe 
ins Leben zu rufen.

Beginnen Sie neue Gemeinden mit Ungläubigen. Finden Sie bestehende 
Familien oder Beziehungsgruppen, die es Ihnen erlauben, ihnen das Evan-
gelium zu bringen. Dies stellt das erste Bindungsglied in der DNA dar – bei 
Gemeindegründung geht es in erster Linie um die Verlorenen; und man 
braucht nur eine Gruppe von verlorenen Menschen, die bereit sind, auf Gott 
zu hören und von IHM zu lernen, um eine neue Gruppe gründen zu können, 
die einmal eine Gemeinde werden wird.

Jesus sagt in Johannes 6,44-45:

(( Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der 
mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und wer zu mir kommt, den 
werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. () Es heißt in der Schri# 
bei den Propheten: ›Sie werden alle von Gott selbst gelehrt sein.‹ Jeder, 
der auf das hört, was der Vater sagt, und von ihm lernt, kommt zu mir. 
Johannes &,''-'( (NGÜ)

Gründen Sie neue Gemeinden, indem Sie die Verlorenen durch einfaches, 
induktives Bibelstudium oder durch gezieltes, entdeckendes Bibelstudium 
zur Errettung führen. Wir möchten, dass verlorene Menschen Gott zuhören, 
nicht uns. Wenn wir einfach die Schri) für sich selbst sprechen lassen, dann 
werden Menschen Gott reden hören, und wenn sie sich dafür entscheiden, 
zuzuhören, dann werden sie zu Christus kommen.
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Zentrale Werte (DNA) in neuen Gemeinden anlegen 
(Teil #)

Zwei Methoden, die ich verwende, werden immer wieder verwechselt. 
Vielleicht ist das so, weil ich sie nicht genau genug voneinander unterscheide. 
Die beiden Begri.e sind das Drei-Spalten-Bibelstudium (auch das dreiteilige 
Bibelstudium genannt) und das Entdecker-Bibelstudium.

Das Drei-Spalten-Bibelstudium
Das Drei-Spalten-Bibelstudium ist ein einfaches induktives Bibelstudium, 

das von vielen Menschen seit Jahren angewandt wird. Ich habe es für meine 
Zwecke etwas abgeändert, aber die grundlegende Struktur bleibt dieselbe.

In die erste Spalte schreiben wir den Textabschnitt aus unserer Bibel.
Hierfür gibt es verschiedene Gründe:

 ▷ Wenn wir den Textabschnitt abschreiben, lesen wir ihn ca. siebenmal 
oder ö)er. Das hil) uns, ihn besser zu verstehen.

 ▷ Diese Methode erlaubt es uns, das Geschriebene zu markieren, anstatt 
in unsere Bibeln hineinzuschreiben. Das ist besonders wichtig, wenn 
wir mit Menschen arbeiten, die es als respektlos ansehen, wenn man 
in seine Bibel hineinschreibt.

 ▷ Wenn wir ein Tagebuch für unser Bibelstudium benutzen, ist dies der 
erste Schritt, unsere persönliche biblische 4eologie zu entwickeln.

 ▷ Dieses Vorgehen führt den zentralen Wert ein, dass die Quelle aller 
Lehre die Heilige Schri) selber ist.

In der zweiten Spalte geben wir die Worte der Bibel in unseren eigenen 
Worten wieder. Viele Leute "nden dies schwierig. Ich denke mir dann o), 
dass ich versuchen möchte, die Textabschnitte nun meinen Enkeln zu erklä-
ren. Was ist die einfache, geradlinige Bedeutung des Abschnittes und wie 
kann ich ihn so einfach wie möglich wiedergeben? Hier einige Gründe dafür:

 ▷ Bevor ich einen Abschnitt nicht auf einfache und klare Art und Weise 
anderen erklären kann, verstehe ich ihn selbst nicht wirklich.

 ▷ Indem ich die Heilige Schri) mit eigenen Worten wiedergebe, bereite 
ich mich darauf vor, andere Menschen am Wort Gottes Anteil haben 
zu lassen.

 ▷ Dies führt den grundlegenden Wert ein, dass die Heilige Schri) von 
jedem verstanden werden kann und dass wir anderen Menschen mit 
unseren eigenen Worten daran Anteil geben sollten, genauso wie wir 
sie direkt mit der Bibel in Kontakt sollten.
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In der dritten Spalte drücken wir aus, wie wir der Schri) gehorchen wer-
den. Einige von euch denken vielleicht, dass nicht die ganze Heilige Schri) 
in der Befehlsform geschrieben ist, aber dies ändert nichts an der Tatsache, 
dass wir die Schri) kennen und von ihr lernen sollen. Nicht-Christen und 
Neugläubige führen wir zu gewissen Textabschnitten, die klar und direkt 
sind. Gründe für die dritte Spalte sind folgende:

 ▷ Es führt die Grundüberzeugung ein, dass man der Heiligen Schri) 
gehorchen muss und dass es nicht reicht, sie nur zu kennen.

 ▷ Es kann dazu führen, dass man einander in verbindlichen Gruppen 
oder unter Partnern Rechenscha) gibt.

Reifere Christen ermutigen wir dazu bei der dritten Spalte die „SPECK-
Methode“ anzuwenden:

 ▷ S. (sin) – Deckt dieser Textabschnitt eine Sünde auf, die bekannt wer-
den muss?

 ▷ P. (praise, promise, pray) – Gibt es in dem Abschnitt ein Gebet, ein 
Lob oder eine Verheißung?

 ▷ E. (example) – Gibt es in dem Abschnitt ein Beispiel, dem man folgen, 
oder das man vermeiden sollte?

 ▷ C. (command) – Gibt es in dem Abschnitt einen Befehl, dem man 
gehorchen soll?

 ▷ K. (knowledge) – Gibt es in dem Abschnitt eine Erkenntnis über 
Gott, die er uns o.enbaren will?

Das Grundlegende des Drei-Spalten-Bibelstudiums ist in 2. Timotheus 3, 
16 zusammengefasst:

Denn alles, was in der Schri# steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und 
dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schri#: Sie unterrichtet 
in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und 
erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. 
!. Timotheus ), #& (NGÜ)

Entdecker-Bibelstudium
Das Entdecker-Bibelstudium hingegen ist ein Tre.en, bei dem Ungläubige 

sich durch das einfache Drei-Spalten-Bibelstudium mit Gott auseinander-
setzen und Junggläubige mit dem 4ema „Gehorsam“ konfrontiert werden. 
Das Drei-Spalten-Bibelstudium ist aber nur ein Teil des Tre.ens und jeder 
andere Teil führt DNA oder grundlegende Wahrheiten für die potenziel-
len neue Gemeinde ein. Es folgt eine Liste der Elemente, die das Entdecker-
Bibelstudium beinhaltet und die (DNA) Elemente, die in jedem dieser Teile 
wiederum enthalten sind.
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Gruppeninteraktion – Führt zu Gebet, Dienst und Anbetung
 ▷ Wofür sind Sie diese Woche dankbar? (Führt zu Gebet)
 ▷ Welche Bedürfnisse/Nöte haben Sie oder andere? (Führt zu Fürbitte)
 ▷ Wie können wir helfen, diese Nöte zu beheben? (Führt zu Dienst)

Rechenscha,
 ▷ Mit wem haben Sie über die Lektion der letzen Woche gesprochen? 

(Führt zu Evangelisation)
 ▷ Wie haben Sie das, was Sie letzte Woche gelernt haben, angewendet? 

(Führt zu Gehorsam)
Bibelstudium

 ▷ Lesen oder hören Sie den Versen zu, die wir heute betrachten wollen. 
Erklären Sie nichts, lehren Sie nichts, erlauben Sie, dass die Leute ihre 
eigenen Entdeckungen machen. (Führt zu Anbetung)

 ▷ Bei Menschen, die noch nicht gläubig sind, ist es gut, mit der Schöp-
fung zu beginnen und sich durch die Bibel zu Christus vorzuarbeiten, 
wobei man sich auf die Eigenscha)en Gottes konzentriert.

 ▷ Bei Neugläubigen beginnen Sie mit den Befehlen Jesu Christi: Der Fo-
kus liegt auf der Heiligen Schri), nicht auf menschlicher Meinung. 
Wie würden Sie das mit eigenen Worten ausdrücken? (Führt zu ei-
nem tieferen Verständnis der Schri) und führt das Priestertum aller 
Gläubigen ein)

 ▷ Sollten die Teilnehmer etwas Wichtiges völlig falsch verstehen – fra-
gen Sie: Wo sagt die Bibel das? Ihre Ho.nung ist, dass die Gruppe es 
lernt, diese Frage zu stellen, wenn Sie in dem Prozess weiter vorange-
hen. (Führt eine Selbstkorrektur und Verantwortlichkeit der Gruppe 
ein)

 ▷ Was lehrt uns diese Stelle über Gott? (Führt zu einem tieferen Gottes-
verständnis und Anbetung)

 ▷ Wenn das wahr ist, wie würden wir zu gehorchen haben? (Führt zu 
Gehorsam und dass wir Gott mit unserem Leben verherrlichen)

 ▷ Wem möchten Sie das, was Sie gelernt haben erzählen? (Führt zur 
Vervielfältigung/Evangelisation)
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Ablauf eines Entdecker-Bibelstudiums
(. Beginn (Zeit für Gebet und Anbetung)

 ▷ Wofür sind Sie diese Woche dankbar? (Gebet)
 ▷ Welche Nöte haben Sie oder andere? (Fürbitte)
 ▷ Wie können wir diese Nöte beheben? (Dienst)

$. Wiederholung der letzten Lektion
 ▷ Was haben wir letzte Woche gelernt? (Rechenscha))
 ▷ Hat die Lektion der letzten Woche irgendeine Veränderung in 

meinem Denken oder Handeln bewirkt? (Erwartung von Verän-
derung)

 ▷ Lassen Sie die Teilnehmer berichten, wie sie letzte Woche das 
Evangelium weitergegeben haben. (Evangelisation und Verant-
wortlichkeit)

%. Neue Lektion
!. Weitergeben: Ideen, wie die Teilnehmer in der kommenden Woche 

das Evangelium weitergeben möchten. (Führt zu Erwartung bezüg-
lich Weitergabe und Evangelisation)

". Helfen: Ideen, wie den genannten Nöten in der kommenden Woche 
abgeholfen werden soll. (Führt zu Erwartungen bezüglich des Diens-
tes)

Es ist sehr wichtig, dass die Gruppen mit diesen Grundlagen begonnen 
werden, wenn sie eine Gemeinde werden sollen. Wenn wir das nicht so ma-
chen, werden wir in der Zukun) Probleme damit haben, neuen Gruppen 
dabei zu helfen, Gemeinden zu werden.
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Kein Kulturexport!
Es ist einer der tragischsten Fehler der heutigen Gemeinde, traditionel-

le christliche Kultur zu exportieren, als wäre sie biblische Wahrheit. Vieles, 
was im Bereich von Mission und Gemeindegründung während der letzten 
200 Jahre gelehrt wurde, war nichts anderes, als die Kultur des modernen 
Christentums – zusätzlich zur und manchmal anstelle der Bibel. Es ist 
verblü.end, wie leicht wir christliche oder gemeindliche Kultur zu neuen 
Volksgruppen bringen, und wie wir dabei mehr Nachdruck auf unsere kul-
turbedingten 4emen legen als auf biblische Lehre.

Es folgen nun einige repräsentative Fragen, die ich in den vergangenen 
17 Jahren in meinen Gemeindegründungsseminaren gestellt habe; und zwar 
vor allem für diejenigen aus traditionellen Gemeindehintergründen.

Zeigen Sie mir in der Bibel, wo …
 ▷ davon die Rede ist, dass wir die Köpfe neigen und die Augen schließen 

wenn wir beten.
 ▷ verboten wird, alkoholische Getränke zu genießen. (Nun, bevor du 

in die Lu) gehst – ich bin ein Abstinenzler. Aber ich begründe mei-
ne Einstellung mit sozialen und gesundheitlichen Argumenten sowie 
meiner Sparsamkeit, weil ich nicht guten Gewissens Bibelstellen dazu 
verwenden kann, ohne sie aus dem Zusammenhang zu reißen.)

 ▷ uns verboten wird zu tanzen. (Natürlich weiß ich, dass es Tänze gibt, 
die Gott oder der Gemeinde keine Ehre machen, aber heißt das, jede 
Art von Tanzen ist verkehrt? Mir ist bewusst, dass einige das bejahen 
würden, doch die Bibel spricht davon, dass es eine Zeit zum Tanzen 
gibt; vgl. Prediger 3,4; Jeremia 31,4.13.)

 ▷ gelehrt wird, dass jemand ordiniert sein muss, um einen neuen Gläu-
bigen zu taufen.

 ▷ gelehrt wird, dass jemand ordiniert sein muss, um das Abendmahl 
auszuteilen.

 ▷ gelehrt wird, dass jemand ordiniert sein muss, um eine Gemeinde zu 
leiten.

 ▷ wir angewiesen werden, Ordinationen durchzuführen.
 ▷ wir angewiesen werden, jemand beizubringen, in Zungen zu reden 

oder zu beten.
 ▷ davon die Rede ist, besondere Kleidung zu tragen, wenn wir eine Ver-

sammlung von Gläubigen leiten oder sie besuchen.
 ▷ davon die Rede ist, dass Gemeindeleiter oder Pastoren ein Seminar 

oder eine Bibelschule besucht haben müssen.
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 ▷ davon die Rede ist, dass der Pastor der oberste oder einzige Leiter der 
Gemeinde ist.

 ▷ davon die Rede ist, dass ein Musikstil besser ist als irgendein anderer 
oder dass ein bestimmter Musikstil zur Anbetung ungeeignet ist oder 
dass zur Anbetung ein ganz bestimmter Musikstil erforderlich ist. 
(Wenn ich in kulturübergreifenden Situationen bin, lehre ich über-
haupt nichts zum 4ema Musik.)

 ▷ persönliche Evangelisation erwähnt wird, so wie sie in den meisten 
evangelikalen Gemeinden bekannt ist. (Hinweis: Ich bemühe mich, 
Jünger zu machen durch Beziehungen und Bibelstudium in Familien 
und/oder ganzen Gruppen.)

 ▷ wir eine Anleitung zur Planung und Durchführung einer christlichen 
Trauung "nden.

 ▷ wir eine Anleitung "nden zur Planung und Durchführung einer 
christlichen Beerdigung.

 ▷ wir eine Anleitung "nden zur Planung und Durchführung einer Tau-
fe.

 ▷ davon die Rede ist, dass die Toten beerdigt werden müssen.
 ▷ davon die Rede ist, dass es einen Brautpreis gibt oder auch nicht.
 ▷ erwähnt wird, dass ein Mann, der vor seiner Bekehrung mehrere 

Frauen hat, sich von allen außer einer scheiden lassen muss, nachdem 
er sich bekehrt hat um ein rechter Gläubiger zu sein (Die Bibel sagt 
etwas zum 4ema Gemeindeleitung im Blick auf einen polygamen 
Mann, es gibt aber auch bekannte Beispiele von Männern mit meh-
reren Frauen. Ich persönlich glaube, dass die Bibel die Einehe für ein 
ganzes Leben lehrt, die nur durch den Tod eines Partners aufgelöst 
wird).

 ▷ davon die Rede ist, dass eine Frau nicht eine Gemeinde leiten darf. (Ja, 
es gibt einen Vers, der sagt, dass eine Frau einen Mann nicht lehren 
soll. Aber seit wann gründen wir eine Lehre auf einen Vers angesichts 
vieler anderer Aussagen, die Frauen als Leiterinnen zeigen und sie an-
weisen, zu beten und zu weissagen?) (Anmerkung des Herausgebers: 
Diese Frage halten wir nicht für rein kulturbedingt!)

Diese Liste lässt sich beinahe unendlich fortsetzen. Wenn wir uns die Zeit 
nehmen, um einmal unser Handeln im Licht der Schri) zu untersuchen, 
beginnen wir zu realisieren, wie viel von dem, was wir als Christen tun, ei-
gentlich mehr mit unserer Kultur als mit der Bibel zu tun hat.

Nur weil etwas kulturell bedingt ist, ist es noch nicht verkehrt.
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Allerdings ist es verkehrt, darauf zu bestehen, dass andere außerhalb un-
serer Kultur unsere kulturellen Aspekte des Christseins übernehmen müs-
sen, um Christen zu sein. „Christlich“ wird durch eine Beziehung zu Chris-
tus de"niert, die sich durch Glaube und Gehorsam auszeichnet, und nicht 
dadurch, dass man an christlich-kulturellen Praktiken festhält.

Wir dürfen nicht darauf bestehen, dass neue Gläubige, insbesondere in 
kulturübergreifenden Situationen, sich genauso verhalten müssen wie wir. 
Der EINZIGE Maßstab des Glaubens und Handelns ist das Wort Gottes, 
nicht unsere Traditionen, 4eologien, Lehren, bevorzugten 4emen und 
ganz sicher nicht unsere Kultur. Wenn die Bibel sagt, tu es – dann müssen 
wir es tun. Wenn die Bibel sagt, tu es nicht – dann dürfen wir es nicht tun. 
Alle anderen kulturbedingten Handlungsweisen sind in Ordnung.

Was ist hingegen mit den kulturbedingten Praktiken, die im Widerspruch 
zu Gottes Wort stehen? Jede Kultur hat für sie sehr wichtige Aspekte, die je-
doch möglicherweise Gottes Wort entgegenstehen. Kultur ist von Menschen 
gescha.en, und unterliegt daher in hohem Maße dem Irrtum, der Sünde 
und sogar dem Bösen. Es wird am besten sein, dass einheimische Christen 
daran arbeiten, ihre kulturbedingten Praktiken, die dem Wort Gottes ent-
gegenstehen, zu „erlösen“. Mit einigen dieser Kon/ikten kann man ziemlich 
schnell fertig werden. Was zum Beispiel die Praxis der Polygamie angeht, so 
muss damit Schluss sein für Gläubige, die sich der Gemeinde anschließen, 
bevor sie mit mehreren Frauen verheiratet sind. Was schon geschehen ist, 
können wir nicht mehr ändern – jedoch müssen wir die Unverheirateten 
lehren, dass dies nicht Gottes Plan für die Ehe ist.

Was aber sollte unternommen werden im Blick auf die Zeremonien von 
Trauung oder Begräbnis, der Namensgebung eines Neugeborenen oder 
den Initiationsritus beim Schritt ins Erwachsenenalter? Das alles ist durch-
drungen von der lokalen Kultur und steht vielleicht im Gegensatz zu Gottes 
Wort. Diese Zeremonien und Riten sind in jeder Kultur o) direkt mit den 
religiösen Handlungen der Kultur verbunden, die nicht christlich, sondern 
vielleicht sogar böse sind. Können wir nun die Form beibehalten und den 
Inhalt verändern, damit die Sache dann mit den Aussagen der Bibel über-
einstimmt? Auf diese Weise sieht die Zeremonie in der Kultur vor Ort zwar 
richtig aus, wegen der Veränderung des Inhaltes werden sich die Menschen 
aber vielleicht unbehaglich fühlen. Wir erlösen die kulturbedingten Prak-
tiken mit dem Ziel, nicht völlig die Verbindung mit der lokalen Kultur zu 
verlieren und so die örtliche Bevölkerung zu entfremden.

Es ist wichtig, den Gläubigen vor Ort beizubringen, dass das, was in ihrer 
Kultur erlöst wurde, nicht als Praxis in andere Kulturen eingeführt werden 
darf. Der „erlösende“ Teil wird ihnen beigebracht, nicht aber die Praxis, die 
erlöst wurde.
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Diese erlöste Praxis an andere Kulturen weiterzugeben, als ob diese be-
stimmte Handlungsweise normativ und christlich ist, hat das Christentum 
in das heillose Durcheinander gebracht, in dem wir uns heute be"nden. So 
hat sich die christliche Tradition entwickelt, und so kommt es, dass unsere 
Traditionen uns nun daran hindern, den Lehren Christi zu gehorchen.

Ich bin überzeugt, dass viele unserer heutigen kulturell bedingten, christ-
lichen Traditionen einmal aus heidnischem Hintergrund kamen. George 
Barna und Frank Viola haben zu diesem 4ema ein Buch herausgegeben 
mit dem Titel „Heidnisches Christentum?“ (Bruchsal, GloryWorld-Medien 
2010). Ich stimme ihrer Schlussfolgerung nicht zu, dass wir sämtliche Prak-
tiken mit heidnischer Herkun) fallenlassen müssen. Was wir jedoch nicht 
tun dürfen ist, diese traditionellen, christlich-kulturellen Praktiken zu ei-
nem Teil unserer Botscha) für neue Gläubige in neuen Kulturen zu machen. 
Und dies schließt praktisch jeden ein, der zurzeit außerhalb der modernen 
traditionellen Kirche/Gemeinde lebt. Für die jedoch, die innerhalb der tra-
ditionellen christlichen Gemeinde geboren und aufgewachsen sind, ist dies 
ihre Kultur und wir sollten nicht darauf bestehen, dass sie sie aufgeben, son-
dern sie sollten ihre Kultur als das begreifen, was sie ist.

Die ersten Gläubigen waren darauf aus, ihr kulturbedingtes Handeln 
möglichst beizubehalten und es gelang ihnen ziemlich gut, die Praktiken 
ihrer Kultur vor Ort zur Ehre Gottes zu erlösen. Das Problem entstand, 
als der nächsten Generation diese erlöste Praxis als notwendige christliche 
Handlungsweise beigebracht wurde. Als das Christentum sich dann über 
verschiedene Kulturen hinaus verbreitete, wurden diese Dinge als notwen-
dig betrachtet, um ein Christ zu sein. Das ist der Grund, warum wir vieles 
in unserer Religion tun, was nicht mit dem Wort Gottes begründet werden 
kann. Es handelt sich um erlöste Praxis einer bestimmten Kultur, die chris-
tianisiert wurde, als das Christentum dorthin kam. Unsere frühen christli-
chen Vorväter nahmen das, was sie in ihren eigenen Kulturen erlöst hatten, 
und machten es zu einer Frage des Glaubens und Handelns für nachfolgende 
Generationen und Kulturen. Ihnen war nicht beigebracht worden, dass er-
löste kulturbedingte Handlungsweisen zu Hause bleiben müssen und nur 
die Bibel und ihre Gebote weitergegeben werden dürfen.

Als kulturüberschreitende Arbeiter sind wir dafür verantwortlich, unser 
Handeln vom Glauben her, wie ihn die Bibel uns lehrt zu überdenken, be-
vor wir neue Gemeinden unter anderen Kulturen beginnen. Das ist nicht 
einfach. Es muss mit Gebet geschehen, mit Einsicht, Nachdenken und äu-
ßerster Hingabe an das Wort Gottes als einzigen Maßstab für Glauben und 
Handeln.



**# Interne und Externe Leiter

Interne und Externe Leiter
Wenn man eine Gemeindegründungsbewegung erleben möchte, muss 

man die verschiedenen Rollen von internen und externen Leitern verste-
hen und sich danach richten. Bei einer traditionellen Gemeindegründung 
wird o) der Externe, der die Gemeinde gründet, später der Pastor dieser 
Gemeinde. Der externe Leiter wird zum internen Leiter. Das macht es fast 
unmöglich, dass sich die Gemeindegründung schnell vervielfältigt, und es 
gibt keinen Grund, Leiter heranzubilden, da der externe Leiter weiterhin die 
Verantwortung trägt. Um eine Gemeindegründungsbewegung zu ermög-
lichen, bleibt der externe Leiter extern und lehrt/schult/betreut/rüstet den 
internen Leiter als Mentor aus, der wiederum genauso mit seinen Leuten 
verfährt.

Die Rolle des externen Leiters ist entscheidend. Es ist der externe Lei-
ter, der den Prozess der Gemeindegründung anstößt. Das fängt mit Gebet, 
einer Vision und Planung an. Wenn der externe Leiter durch Kontakte, 
Dienst und/oder geschä)liches Engagement zu einer Bevölkerungsgruppe 
bekommt, beginnt er oder sie damit, Beziehungen vor Ort aufzubauen mit 
dem Ziel der Freundscha), des Dienstes und um die Person des Friedens zu 
"nden. Die Person des Friedens gibt dem externen Leiter Zugang zu einer 
Familie oder einer sozialen Gruppe. Wenn sich dieser Zugang festigt, bringt 
der externe Leiter geistliche 4emen in Diskussionen ein, was in ein regel-
mäßiges Entdecker-Bibelstudium münden kann.

Innerhalb des ersten Monats dieses Entdecker-Bibelstudiums zeigt sich 
normalerweise, wer der natürliche geistliche Leiter der Gruppe ist. Der ex-
terne Leiter beginnt damit, sich besonders auf diesen internen Leiter zu 
konzentrieren. Sobald dieser interne Leiter identi"ziert wurde, geht die För-
derung der Gruppe vom externen Leiter an den Internen Leiter über. Der ex-
terne Leiter lehrt/schult/betreut/rüstet den internen Leiter als Mentor etwa 
die nächsten zwei Jahre lang aus.

Sowie der interne Leiter wächst und reifer wird, verringert sich die Prä-
senz des externen Leiters bis zu dem Punkt, dass er ganz unsichtbar wird. 
Die Aufgabe des externen Leiters besteht dann in erster Linie im Mento-
ring, was bedeutet, dass er keine direkte Leitung in der neuen, potenziellen 
Gemeinde wahrnimmt. Leitung geschieht durch Ein/uss. Solcher Ein/uss 
entsteht, indem man die Beziehung zum internen Leiter p/egt und mit ihm 
über Leiterscha) und Gruppenangelegenheiten spricht. Ein Teil dieser Be-
ziehung besteht in gegenseitiger Rechenscha) über das persönliche Leben, 
wobei über geistliche und persönliche 4emen, aber auch über 4emen wie 
Familie, Freunde, Gruppe, Gemeinde, Beruf geredet werden kann.
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Die Verantwortung des externen Leiters kann in folgende Bereiche zu-
sammengefasst werden: Vormachen, Ausrüsten, Beobachten, Verlassen. 
Gemeindegründung fängt in der Tat im Leben und Charakter des externen 
Leiters an. Dieser muss sowohl privat wie ö.entlich mit Zuversicht sagen 
können: „Beobachte mich und tu das, was ich tue“. Dann rüstet der externe 
Leiter den internen in jedem Bereich des Lebens aus. Ausrüsten bedeutet 
nicht, einfach nur einer Person nützliche Fertigkeiten oder Wissen beizu-
bringen, sondern ihr zu helfen, in ihren Fähigkeiten zu wachsen. Die Infor-
mationsquelle für dieses Ausrüsten ist einzig und allein die Bibel. Sobald 
der interne Leiter etwas lernt, unterstützt der externe Leiter ihn darin, das 
umzusetzen, was er gelernt hat. An diesem Punkt nimmt der externe Leiter 
die Rolle eines Beobachters ein, um sicher zu gehen, dass das Gelernte richtig 
reproduziert wird. Dann zieht der externe Leiter weiter. Das ist kein plötzli-
cher Ausstieg sondern ein allmählicher Rückzug aus dem Geschehen, so wie 
Lektionen gelernt und von anderen nachgeahmt werden. In der Anfangs-
phase ist das Zusammenspiel zwischen internem und externem Leiter noch 
häu"ger. Sobald der interne Leiter reifer wird, nimmt die Häu"gkeit ab.

Die Beziehung zwischen internem und externem Leiter durchläu) viele 
Stufen – Lehrer/Schüler, Wissender/Lernender, Ausbilder/Auszubildender, 
Trainer/Spieler, Mentor/Mentee (Jünger), Freunde fürs Leben. Diese Stu-
fen /ießen ineinander über, sind aber einigermaßen geordnet durch unter-
schiedliche Aufgaben, Ereignisse und Rollen. Es ist wichtig zu verstehen, 
dass der interne Leiter manchmal auch die Rolle des Lehrers, Wissenden, 
Ausbilders, Trainers und Mentors in den Situationen inne hat, in denen der 
externe Leiter sich darum bemüht, die Kultur, Bräuche, Familie, Arbeit und 
so weiter des internen Leiters vor Ort kennenzulernen. Es ist eine Beziehung, 
in der beide wirklich geben und nehmen.

Der externe Leiter kann seinen Erfolg daran messen, wie schnell und wie 
o) der interne Leiter Gelerntes an andere weitergibt. Das letzte Indiz ist, 
wenn der interne Leiter ein externer Leiter für andere wird, der diesen dabei 
hil), interne Leiter in ihren eigenen Situationen zu werden.
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Glaubwürdigkeit – 
ein Lebensstil für Gläubige und Gemeindegründer

Demographische Umfragen, die sich mit Verhaltensmustern in verschie-
denen Kulturen beschä)igen, kommen zu folgenden beunruhigenden Er-
gebnissen: Christliche Familien und Einzelpersonen, die wöchentlich zur 
Kirche gehen, verhalten sich im Grunde nicht anders als Familien und Ein-
zelpersonen, die selten oder nie die Schwelle einer Kirche überschreiten. Es 
gibt auch einige Berichte, die zeigen, dass evangelikale Christen einige we-
niger wünschenswerte soziale Charaktereigenscha)en aufweisen, als Nicht-
Christen. (Siehe Endbemerkungen.)

Ich denke, der eigentliche Grund hierfür liegt darin, dass die Glaubens-
praxis vieler Christen in der Ö.entlichkeit nicht mit ihrer Glaubenspraxis in 
ihrem Privatleben übereinstimmt. Zwar sagen sie in der Ö.entlichkeit, dass 
sie an die Bibel glauben, aber zu Hause in ihrem Privatleben kann man nur 
schwerlich von einem Glauben sprechen, der sich auf Gehorsam gründet. 
Unsere Kinder und Enkel aber merken sehr wohl, wenn unser Gesicht in der 
Ö.entlichkeit nicht mit unserem privaten Gesicht übereinstimmt. Hiermit 
vermitteln wir, dass das Christentum nicht wirklich bedeutet, Gott zu ge-
horchen und sein Leben nach biblischen Lehren auszurichtet.

Hier einige Fragen, die dazu dienen sollen, die eigene Glaubwürdigkeit 
näher unter die Lupe zu nehmen.

 ▷ Fragen Sie Ihren Ehepartner oder Ihr Kind täglich, ob sie ihre Vita-
mine oder Medikamente genommen haben oder ob sie sich richtig 
ernährt haben?

 ▷ Fragen Sie Ihr Kind oder Ihren Ehepartner täglich, ob sie ihre Bibel 
gelesen haben und was sie aus dem Wort Gottes gelernt haben?

 ▷ Beziehen Sie ö.entlich klar Stellung gegen Pornographie und/oder 
Gewalt, haben aber gleichzeitig anrüchige Filme zu Hause, die Sex-
szenen, Nacktheit, Vulgäres und/oder Gewalt darstellen? Oder sind 
Sie vielleicht selbst zu Hause gewalttätig und vulgär?

 ▷ Schimpfen Sie mit Ihren Kindern, wenn sie Sie oder ihre Freunde 
anlügen, lügen aber selbst Ihre Familienangehörigen, Kollegen oder 
Nachbarn an, um sich aus einer Sache heraus zu mogeln oder um zu 
verhindern, dass „jemandes Gefühle verletzt werden“?

 ▷ Verpassen Sie den Gang ins Fitnessstudio nie, lassen aber den Gottes-
dienst und die Gemeinscha) mit Mitgläubigen aus jedem beliebigen 
Grund sausen?
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 ▷ Kommen Familienangehörige oder Freunde zu Besuch, entscheiden 
Sie sich dann dafür, nicht zur Gemeinde zu gehen, um ein guter Gast-
geber zu sein?

 ▷ Bestehen Sie darauf, dass Ihre Kinder nie stehlen, tun aber Ihrerseits 
alles, um ja keine Steuern bezahlen zu müssen oder einen ganzen Ar-
beitstag wirklich ehrlich für Ihr Geld zu arbeiten?

Ich bin mir sicher, dass Sie diese Liste beliebig erweitern könnten. Das 
sind nur einige Fragen, die mich betro.en gemacht haben. Glaubwürdigkeit 
ist das, wovon Mose in 5. Mose 6,4-9 sprach, als er das Gesetz einführte:

( Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein! ) Und du sollst 
den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit 
deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kra#. . Und diese Worte, 
die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, / und du 
sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in 
deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst 
und wenn du aufstehst; , und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand 
binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen! über den Augen 
sein; " und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore 
schreiben. 
(. Mose &,'-$ (Schlachter !%%%)

Mose beginnt damit, dass der HERR unser Gott ist, der HERR allein. In 
anderen Worten, Gott ist beständig derselbe. Es gibt nur einen Gott und Er 
ist immer derselbe.

„Liebe den Herrn deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner gan-
zen Seele und mit deiner ganzen Kra#.“ Dies lässt keinen Raum für Gefühle, 
Denken oder irgendein Tun, das nicht mit Gott in Einklang steht – egal wie 
die Situation oder die Umstände auch sind.

Diese Gebote sollen wir auf dem Herzen tragen. So wie das Herz das Le-
ben erhält, so tun es diese Gebote. Sollte unser Herz auch nur für den kür-
zesten Augenblick aussetzen, kann der Tod eintreten. Gehorcht jemand und 
gehorcht er dann wieder nicht, kann ebenfalls der Tod eintreten.

„Schärfe deinen Kindern diese Gebote ein.“ Es wird von uns erwartet, dass 
wir das, was wir empfangen und von Gott gelernt haben, an kün)ige Gene-
rationen weitergeben. Die folgenden Verse sagen uns, wie:

„Rede vom Gesetz des HERRN, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem 
Weg gehst.“ Wir sollen unseren Kindern und anderen Menschen im privaten 
und ö.entlichen Bereich unseres Lebens von Gott erzählen. Seien wir hierin 
beständig.
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„Rede vom Gesetz, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst.“ Egal 
zu welcher Tages- und Nachtzeit, egal wie intim der Augenblick auch sei, von 
morgens bis abends sollen wir beständig Gott kennenlernen und lieben, über 
sein Gesetz reden und Ihm gehorchen.

„Binde sie als Zeichen auf deine Hand.“ Wir sollen Erinnerungszeichen 
in unserem Leben haben, damit wir das Gesetz kennen und ihm beständig 
gehorchen.

Wir sollen Erinnerungszeichen über den Augen haben. Dein Leben zeigt 
anderen beständig, dass du Gott liebst und ihm gehorchst.

„Schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses“: Wenn Menschen in die Privat-
sphäre Ihres Heimes kommen, dann werden sie an Ihrem Verhalten sehen, 
dass Sie Gott lieben und ihm gehorchen; dies wiederum steht im Einklang 
mit Ihrem Leben in der Ö.entlichkeit, weil Sie es bereits „an Ihren Toren 
geschrieben“ gesehen haben. Dieser Vers versinnbildlicht Ihr Leben in der 
Ö.entlichkeit.

Glaubwürdigkeit verändert alles. Unsere Ehen werden besser. Unsere 
Kinder werden gehorsamer und wachsen zu nützlichen Bürgern heran, so-
wohl des Reiches Gottes als auch dieser Welt. Unser Stress verringert sich, 
weil wir nichts mehr verbergen müssen, weder vor jemandem zu Hause noch 
vor jemandem außer Haus. Menschen sind erstaunt, dass wir wirklich tun, 
was wir zu glauben vorgeben. Und dieser Lebensstil ö.net uns ständig die 
Tür, sodass wir unseren Glauben auf eine Art und Weise an andere weiterge-
ben können, dass andere Christus kennenlernen und ihre eigenen Familien 
errettet werden.

Glaubwürdigkeit – ein vorrangiges Verhaltensmuster für reife Gläubige.
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Als Leib Christi in Gemeinschaft leben
In den letzten Monaten habe ich die biblischen Beziehungen, die den Leib 

Christi prägen sollten, untersucht. Meiner Meinung nach würde es unsere 
Gemeinden revolutionieren, wenn wir nur diesen Geboten gehorchen wür-
den. Wir haben damit begonnen, diese Gebote neuen Gemeinden weiterzu-
geben und diese haben begonnen, sie als ihre DNA anzusehen.

Im folgenden liste ich nun die 39 „Einander-Passagen“ auf und darüber 
hinaus noch diejenigen, die von „einer dem anderen“, „deinem Nächsten“, 
und „deinem Bruder“ reden. Insgesamt ergibt das 77 Einzelgebote, die sich 
auf das Leben des Leibes Christi in Gemeinscha) beziehen. Wenn Sie den-
ken, dass noch andere Stellen hier aufgelistet werden sollten, die Sie gefun-
den haben, dann lassen Sie es mich wissen!

Übrigens lassen sich diese Stellen auch auf das Familienleben anwenden. 
Meine Frau, Jan und ich arbeiten sie ebenfalls durch. Sie sind Teil unserer 
Beziehung und der Beziehung zu unseren Eltern, Kindern und Enkeln. Das 
ist herausfordernd!

Ho.entlich sind die Bibelstellen für Sie so herausfordernd und ermuti-
gend, wie sie es für mich waren.

Gebote für das Zusammenleben in Gemeinschaft („Einander“-Passagen)
(Anmerkung des Herausgebers: Im Deutschen kommt das Wort „einander“ 

aus sprachlichen Gründen nicht in allen Übersetzungen vor, was dem Inhalt 
aber keinen Abbruch tut.)

1. Nehmt einander an (Römer 15,7).
2. Seid eines Sinnes (1. Korinther 1, 10; Philipper 4,2).
3. Ertragt einander (Kolosser 3,13).
4. Wir sind untereinander Glieder (Römer 12,5).
5. Achtet den anderen höher als euch selbst (Philipper 2,3).
6. Seid nicht treulos gegeneinander (Maleachi 2,10).
7. Erbaut einander (1. 4essalonicher 5,11; Epheser 4,29).
8. Seid einander nicht zur Last (Galater 6,4-5).
9. Einer trage des anderen Last (Galater 6,2).
10. Vergleicht euch nicht miteinander (Galater 6,4-5).
11. Habt dieselbe Sorge füreinander (1. Korinther 12,25-27).
12. Bekennt einander eure Sünden (Jakobus 5,16).
13. Begehrt nicht die Ehepartner des anderen 

(5. Mose 5,21; 2. Mose 20,17).



*!+ Als Leib Christi in Gemeinschaft leben

14. Begehrt nicht das Eigentum des anderen (2. Mose 20,17; 5. Mose 5,21).
15. Bleibt einander nichts schuldig (Römer 13,8).
16. Stehlen, Lügen und Betrug soll in euren Beziehungen 

untereinander nicht vorkommen (3. Mose 19,11).
17. Beißt und fresst einander nicht (Galater 5,15).
18. Habt eine herzliche Bruderliebe zueinander (Römer 12,10a).
19. Weist einander zurecht (Matthäus 18,15-17).
20. Tut Gutes und teilt mit anderen (Hebräer 13,16).
21. Unser Glaube ermutigt uns gegenseitig (Römer 1,11-12).
22. Ermutigt einander 

(1. 4essalonicher 4,18; 5,11; Titus 1,9; Hebräer 3,13; 10,25).
23. Reizt einander zu Liebe und guten Taten an (Hebräer 10,24).
24. Beneidet einander nicht (Galater 5,26).
25. Du sollst deinen Nächsten gerecht richten (3. Mose 19,15).
26. Tut nichts, was den anderen zu Fall bringen könnte (Römer 14,21).
27. Habt untereinander Gemeinscha) (1. Johannes 1,7).
28. Vergebt einander (Epheser 4,32: Kolosser 3,13; Matthäus 18,21-35).
29. Dient einander mit euren Gaben (1. Petrus 4,10; 1. Korinther 12,7).
30. Gebt einander (Sprüche 3,28; Lukas 6,30; Lukas 17,3-4).
31. Grüßt einander (Römer 16,16; 1. Petrus 5,14).
32. Habt gegeneinander keinen Groll (3. Mose 19,18).
33. Murrt nicht gegeneinander (Jakobus 5,9).
34. Verhärtet euer Herz nicht vor eurem Bruder und verschließt 

nicht eure Hand vor ihm (5. Mose 15,7).
35. Ersinne nichts Böses gegen deinen Nächsten (Sprüche 3,29).
36. Lebt miteinander in Frieden (Römer 12,16; 1. Petrus 3,8).
37. Hasst einander nicht in euren Herzen (3. Mose 19,17).
38. In der Ehrerbietung komme einer dem an-

deren zuvor (Römer 12,10b).
39. Seid gastfrei gegeneinander, ohne zu murren (1. Petrus 4,9).
40. Bekleidet euch gegenseitig mit Demut (1. Petrus 5,5).
41. Tut nichts, was den Bruder betrüben könnte (Römer 14,15).
42. Seid voller Gütigkeit, erfüllt mit aller Erkenntnis und 

fähig, einander zu ermahnen (Römer 15,14).
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43. Du sollst deinem Bruder keinen Zins auferlegen, weder Zins 
für Geld noch Zins für Speise, noch Zins für irgendetwas, 
das verzinst werden kann (5. Mose 23,20).

44. Richtet einander nicht (Römer 14,10; Jakobus 4,12; Römer 14,13).
45. Trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander 

als auch gegenüber jedermann 
(1. 4essalonicher 5,15; 2. Timotheus 2,24; Epheser 4,32).

46. Vergebt einander (Epheser 4,32).
47. Belügt einander nicht, noch redet Lügen übereinander 

(2. Mose 20,16; 5. Mose 5,20; Kolosser 3,9-10).
48. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, 

nicht nur auf das eigene Wohl (Philipper 2,4).
49. Du sollst aber deine Lust nicht sehen am Tag deines Bruders, 

am Tag seines Unheils (Obadja 1,12).
50. Wenigstens ihr solltet euch nicht an den Leiden 

der Leute von Juda ergötzen (Obadja 1,12).
51. Verachtet einander nicht (Römer 14,10).
52. Liebt einander (Mt. 22,36-39; Markus 12,28-31; Lukas 10,25-27; Johan-

nes 13,34-35; Johannes 15,12; Johannes 15,17; Römer 13,9; Galater 5,14; 
1. 4essalonicher 3,12; 1. 4essalonicher 4,9; 2. 4essalonicher 1,3; 
Hebräer 13,1; Jakobus 2,8; 1. Petrus 1,22; 1.  Petrus 4,8; 1. Johannes 3, 11; 
1. Johannes 3,23; 1. Johannes 4,7; 1. Johannes 4,11; 1. Johannes 4,12; 
2. Johannes 1,5-6; 3. Mose 19,18; siehe auch 1. Korinther 13,4-13).

53. Habt herzliches Mitleid und Erbarmen füreinander (Sacharja 7,9).
54. Seid freigebig untereinander (5. Mose 15,11).
55. Seid geduldig miteinander (Epheser 4,2).
56. Lebt miteinander in Frieden (Markus 9, 50; 1. 4essalonicher 5,12-13).
57. Betet füreinander (Jakobus 5,16).
58. Fordert einander nicht heraus (Galater 5,26).
59. Weise deinen Bruder ernstlich zurecht, damit du nicht 

seinetwegen Schuld tragen musst ( 3. Mose 19,17).
60. Seid miteinander versöhnt (Matthäus 5,23-24).
61. Erweist einander Achtung (1. Petrus 2,17).
62. Weist einander im Geist der San)mut wieder zurecht, wenn 

ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird (Galater 6,1).
63. Rächt euch nicht aneinander (3. Mose 19,18).
64. Sucht das Gute für den anderen (1. Korinther 10,24).
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65. Dient einander (Galater 5,13).
66. Verleumdet einander nicht (Jakobus 4,11).
67. Redet zueinander in Psalmen, Liedern und geistli-

chen Liedern ( Epheser 5,19-20; Kolosser 3,16).
68. Bedrückt und beraubt einander nicht (3. Mose 19,13).
69. Stellt dem Bruder weder einen Anstoß noch ein Ärgernis 

in den Weg ( Römer 14,13).
70. Ordnet euch einander unter (1. Korinther 16,15-16; Epheser 5,21).
71. Übervorteilt euch einander nicht (3. Mose 25,14; 3. Mose 25,17).
72. Lehrt und ermahnt einander (Kolosser 3,16).
73. Tritt nicht ohne Ursache als Zeuge gegen deinen Nächsten auf 

( Sprüche 24,28).
74. Denkt nicht schlecht voneinander (Sacharja 7,10).
75. Redet die Wahrheit miteinander (Sacharja 8,16-17).
76. Keiner sinne Böses in seinem Herzen gegen seinen Bruder 

(Sacharja 8,16-17).
77. Wartet aufeinander (1. Korinther 11,33).
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Gemeinschaft von Gläubigen – 
Gottes Hausgemeinschaft

Eines der großen Bilder für Gemeinde ist die Hausgemeinscha) oder Fa-
milie. Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, 14-15:

!( ´Lieber Timotheus,` ich ho'e, dich bald besuchen zu können. !) 
Doch für den Fall, dass sich mein Kommen verzögert, schreibe ich dir 
diesen Brief, damit du weißt, wie diejenigen sich verhalten sollen, die 
zum Haus Gottes gehören, zur Gemeinde des lebendigen Gottes, die der 
Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit ist. 
#. Timotheus ),#'-#( (NGÜ)

In 1. Petrus 4,17 werden Christen als Familie Gottes bezeichnet. Dieses 
Bild hat enorme Auswirkungen für eine Gemeinscha) von Gläubigen.

Der Grundstein der Gesellscha) ist die Familie. Gott bildete die Fami-
lie bei der Schöpfung. Die Bibel hat die Rollen innerhalb einer Familie, die 
Stellung der Familie in der Gesellscha) und die Interaktion zwischen Fa-
milien weiter de"niert und verfeinert. Die Beziehungen innerhalb einer 
Familie sind normalerweise tief und kompliziert. Sogar Familien, die nicht 
gut funktionieren, haben gewöhnlich hohe Erwartungen an die Rollen, die 
Identität und die Annahme innerhalb der Familie, und daran, welches Bild 
die Familie abgibt.

Jeder Vergleich hinkt, wenn er übertrieben wird. Aber Bilder und Verglei-
che sollen unser Verständnis vertiefen, um die Bedeutung voll zu verstehen. 
In diesem Fall denke ich, sollten wir uns auf die ideale Idee der Familie kon-
zentrieren und verstehen, wie diese mit einer Gemeinscha) von Gläubigen 
zusammenhängt. Es ist klar, dass niemand von uns das Ideal erreichen wird, 
aber wir sollten danach streben.

Es folgen einige Eigenscha)en, die mir einfallen, wenn ich über Fami-
lie nachdenke. Sie stehen in keiner bestimmten Reihenfolge. Ich habe sie 
einfach so aufgeschrieben, wie sie mir in den Sinn kamen. Diese Beschrei-
bungen beziehen sich auf sowohl auf meine biologische Familie als auch auf 
meine geistliche Familie. Lassen Sie es mich wissen, wenn es andere Eigen-
scha)en gibt, die Ihnen einfallen, wenn Sie über Familie nachdenken, und 
welche es sind.
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Eine Hausgemeinschaft oder Familie …
 ▷ … besteht in Generationen – mehr als Vater, Mutter, Kinder. Es gibt 

Großeltern, Urgroßeltern, Tanten und Onkel, Cousins, Nichten und 
Ne.en, Enkelkinder, Urenkel und noch mehr. Einige dieser Bezie-
hungen sind eng, andere können sogar unbekannt sein. Aber alle sind 
Familie. Familien haben eine längere Lebensdauer als Individuen.

 ▷ … wird geführt – es gibt gewöhnlich einen oder mehrere Ältere, die 
in der Familie die Verantwortung tragen. Die Entscheidungs"ndung 
variiert, aber bezieht im allgemeinen eine Gruppendynamik ein mit 
verschiedenen Generationen und der Ein/uss auf die Entscheidungs-
"ndung hängt von der Nähe der Beziehung ab. Es gibt nicht nur einen 
einzigen Weg, wie Familien sich selber führen. Die Tatsache, dass Fa-
milien durch Heirat verschmelzen, führt dazu, dass jede Familie et-
was anders ist als andere Familien, sogar innerhalb derselben Kultur. 
Die Art, wie Familien sich selber führen, kann sich ändern, besonders 
wenn es traumatische Veränderungen in der Leitung gibt. Es ist auch 
interessant festzustellen, dass einige Familien andere Familien leiten, 
auch wenn sie nicht miteinander verwandt sind.

 ▷ … ist o-en – Menschen können in Familien einheiraten, Kinder kön-
nen adoptiert werden, und manchmal werden Freunde zur Familie. 
In einigen Kulturen erlaubt diese O.enheit den Generationen, sich in 
neu entstehende Familieneinheiten aufzuspalten. In anderen Kultu-
ren können Familien zu eng verbundenen Sippen heranwachsen, die 
aus vielen verschiedenen Generationen mit festgelegten Hierarchien 
und Erbfolgen bestehen. Es gibt die Möglichkeit für zwei Familien, zu 
einer Familie zu verschmelzen, wenn jemand, der schon Kinder hat, 
eine andere Person mit Kindern heiratet. Es kann auch Zeiten geben, 
in denen extremer Streit eine Familie trennt. Mögliche neue Mitglie-
der werden geprü), aber wenn sie einmal integriert sind, gehören sie 
gewöhnlich voll dazu und werden mit der Familie identi"ziert.

 ▷ … ist ein Schutz – Familienmitglieder passen aufeinander auf, halten 
einander den Rücken frei, sorgen für die Jungen und Schwachen, hal-
ten zusammen, wenn jemand ungerechtfertigt angegri.en wird und 
stehen hinter denen, die vielleicht gerechtfertigt angegri.en werden; 
sie geben den nötigen Schutz und P/ege. Ein Mitglied der Familie an-
zugreifen, bedeutet, die ganze Familie anzugreifen. In guten Familien 
fördert dieser Schutz das Wachstum. Der Schutz scha3 eine Umge-
bung, in der Junge wachsen können und die Schwachen und Kranken 
die Möglichkeit haben stärker zu werden.
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 ▷ … bietet Unterstützung – Familienmitglieder können voneinander 
gegenseitige Unterstützung in emotionaler, geistlicher, körperlicher 
und "nanzieller Hinsicht erwarten. Wie viel und welche Unterstüt-
zung geleistet bzw. empfangen wird, ist abhängig vom Bedarf, von 
der Nähe der Beziehung und der Reife.In Krisen können die Rollen 
getauscht werden und Grenzen, die einmal gesetzt wurden, können 
mehr oder weniger einschränkt werden oder sogar verschwinden.

 ▷ … ist ermutigend – In guten Familien feuert man sich gegenseitig 
dazu an, persönliche und/oder familiäre Ziele zu erreichen. Jedes Mit-
glied soll sein volles Potenzial erreichen. Liebe, die sich in Vergebung 
und Selbstlosigkeit zeigt, ist das Herzstück der Ermutigung. Die gan-
ze Familie hat Anteil an den Erfolgen jedes Einzelnen und feiert sie. 
Die notwendige Rivalität und Konkurrenz spornen zum Wachstum 
an und ziehen weder die Schwachen herunter, noch setzen sie den 
Starken zu enge Grenzen.

 ▷ … ist erkennbar – Leute außerhalb der Familie wissen, wer man ist 
wegen der Familie, und was man tut, strahlt positiv oder negativ auf 
die ganze Familie zurück – nicht nur auf den einzelnen allein. Fa-
milien haben Namen – manchmal gute, manchmal schlechte. Man-
che haben einen Ruf, der gute oder schlechte Maßstäbe für die Ge-
meinscha) setzt, in der sie leben. Familien prägen ihre Kinder nach 
ihren Maßstäben und können Gemeinscha)en positiv oder negativ 
beein/ussen. Familien können ‚schwarze Schafe‘ als Kinder oder Ver-
wandte haben, aber diese Familienmitglieder sind Bestandteil des Fa-
miliengewebes und manchmal schaut man sogar mit Stolz zu ihnen 
auf – je nachdem, was sie verbrochen haben. Gewöhnlich weiß man 
genau, wer zur Familie gehört, sowohl in der Familie selbst als auch in 
dem sozialen Umfeld, das sie umgibt.

 ▷ … ist fruchtbar – Eine Bestimmung der Familie besteht darin, 
fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und zu wachsen. Es ist zu erwar-
ten, dass Familien mehrere Generationen umfassen. Familien leben 
länger als jedes einzelne Mitglied einer Familie. Es ist natürlich für 
Familien, mehrere Zweige hervorzubringen, die miteinander in Kon-
takt bleiben oder auch nicht.

 ▷ … nährt und p.egt – Helfen, Ermutigen, Lehren, Erziehen, sich 
gegenseitig Beistehen, um das eigene intellektuelle, physische, emo-
tionale, geistliche, "nanzielle und beru/iche Potenzial zu erreichen. 
Leiter wachsen heran. Jeder lernt zuerst zu folgen, bevor er führen 
kann und während er andere führt. Teamwork wird entwickelt und 
individuelle Fähigkeiten werden groß geschrieben – zum Nutzen des 
einzelnen und der Familie.
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 ▷ … ist fürsorglich – Die Nöte von Familienmitgliedern und anderen 
werden gestillt. Gute Familien kümmern sich nicht nur um sich selbst 
und ihre Mitglieder, sondern auch um die Gemeinscha) als Ganzes 
und vielleicht sogar um Menschen, die sie noch nie getro.en haben. 
Fürsorge kommt durch die Großzügigkeit den Notleidenden gegen-
über zum Ausdruck – unabhängig vom Hintergrund oder der Fami-
lienzugehörigkeit. Zuerst kommt die Fürsorge den Familienmitglie-
dern gegenüber, sollte sich jedoch nicht auf sie beschränken. Wenn 
Nachbarn oder Fremde in Not sind, dann werden Familien, die sich 
umeinander kümmern, sich auch ihnen zuwenden. Familien, die sich 
umeinander kümmern, sorgen sich auch um andere.

 ▷ … ist mobil – keine Familie ist nur an einem Ort zu "nden. Manche 
Familien trennen sich und ziehen aus bestimmten Gründen um. An-
dere Familien planen ihre Trennung und Umzüge. Familien überle-
ben, obwohl sie sich an vielen Orten niederlassen.

 ▷ … ist wandlungsfähig – O) werden starke Familien über ihren Platz 
in der Gesellscha) oder ihren Stand identi"ziert, aber gewöhnlich 
tri3 dies auf die meisten Familien nicht zu. Die meisten Familien 
sind sehr verschiedenartig. Glückliche Familien weisen immer Un-
terschiede auf, was den Bildungshintergrund, den beru/ichen Hinter-
grund, politische Zugehörigkeit und manchmal sogar die Nationalität 
betri3. Vielseitigkeit begünstigt die Überlebensfähigkeit. Es sichert 
die Zukun) der Familie, wenn sie sich im Lauf der Zeit verändert, 
genauso wie das Erbe der Familie Stabilität bietet. Echte Vielseitigkeit 
benötigt Innovation und Tradition. Tradition bietet die nötige Stabi-
lität und die Plattform für Innovation. Erneuerung bewahrt die Tra-
dition davor, zu verknöchern und sich zu beschränken. Großartige 
Traditionen basieren auf Grundsätzen, die die Familie in die Zukun) 
führen. Was gewesen ist, wird durch Innovation großartiger. Gottes 
Wesen ist kreativ, und er überträgt dies auf die Menschheit. Sich der 
Erneuerung zu verweigern bedeutet, Gottes Wesen zu verleugnen. 
Familien brauchen Traditionen, die kreative Initiativen fördern. Fa-
milien brauchen Erneuerung, um lebensfähig und gesund zu bleiben.

 ▷ … ist liebevoll – Den anderen über sich selbst zu stellen, für ande-
re das Beste zu erwarten und zu wünschen. Für einander das Beste 
geschehen zu lassen, wenn und wann immer es möglich ist. Zu ak-
zeptieren, was nicht zu ändern ist und verändern, was man ändern 
muss. Einander au.angen, wenn wir fallen – und Freiraum lassen, 
um fallen zu können. Vergeben und Vergebung empfangen, wenn wir 
fallen. Fortschritte erho.en und sich darum bemühen, sie zu ermögli-
chen. Sich an das Gute erinnern, aus Fehlern lernen und das Schlechte 
vergessen.
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Einander segnen und ein Segen für andere sein. Das Sprungbrett zum 
Erfolg füreinander sein, und anderen helfen, wenn wir erfolgreich 
werden. Den Schwächeren helfen. Kranke heilen. Opfer bringen, so-
dass andere wachsen, pro"tieren und erfolgreich sein können. Sich 
Fremden ö.nen und doch den Schutz, die Fürsorge und P/ege der 
Familie nicht vernachlässigen. Sein Leben geben, sodass andere leben 
können. Alles, was wir wissen, geben, damit andere wachsen können, 
großzügig zu sein. Wachstum, Erfolg, Charakter, Großzügigkeit, Er-
reichtes und Opfer anderer anerkennen. Bescheidenheit und Exzel-
lenz. Geben und Empfangen. Lernen und Lehren. Dienen. Lieben. (Es 
fällt mir schwer, meine Gedanken über die Liebe erschöpfend zu for-
mulieren, deshalb höre ich hiermit auf.)

Alles eben genannte hat unermessliche Auswirkungen auf eine Gemein-
scha) von Gläubigen. Das ist die Art von Gemeinde, an der ich Teil haben 
will. Das ist die Art von Gemeinde, die ich unterstützen will. Das ist die Art 
von Familie, die ich au-auen will.
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Gemeinschaften von Gläubigen aufbauen
Eine der Fragen in meinem eigenen Leben, mit der ich mich im letzten 

Jahr abgemüht habe, ist das Konzept von „Gemeinscha)“ und was es bedeu-
tet, eine Gemeinscha) zu sein und in einer Gemeinscha) zu leben. Ich beob-
achte seit einigen Jahren, dass Gemeinde, wie sie an den meisten Orten der 
Welt praktiziert wird, nicht der De"nition von „Gemeinscha)“ entspricht, 
wie sie in der Bibel dargelegt wird. In meinen nächsten Blogeinträgen will 
ich mit euch entdecken, wie eine biblische Gemeinscha) von Gläubigen aus-
sehen müsste und wie wir Gläubige dazu führen können, in einer biblischen 
Gemeinscha) zu leben.

„Gemeinscha)“ wurde auf unterschiedliche Art und Weise de"niert und 
ich "nde sie alle tre.end, wenn sie auf die Gemeinde angewandt werden. 
Gleichzeitig "nde ich, dass sie nicht genügen, wenn ich versuche, zum We-
sentlichen, was eine Gemeinscha) von Gläubigen sein sollte, zu gelangen. 
Die Grundde"nitionen von Gemeinscha) verweisen dabei auf eine Gruppe 
von Leuten, die in derselben Gegend leben oder einen ähnlichen Hinter-
grund bzw. Geschichte haben oder die häu"g miteinander zu tun haben oder 
sogar die Gesellscha) im Allgemeinen. All das tri3 auf die meisten Kirchen 
oder Gemeinden zu und dennoch sollte mehr an einer Gemeinscha) von 
Gläubigen dran sein, als sich in einer De"nition oder all diesen De"nitionen 
ausdrücken lässt.

Ich möchte Teil einer Gemeinscha) sein, die mich zu einem besseren 
Menschen, Mann, Ehemann, Vater, Leiter, Diener, Geschä)smann, Freund, 
Diener Gottes und noch mehr macht. Ich möchte ein Teil einer Gemeinscha) 
sein, die die Schwachen beschützt, den Fallenden au7il), die Verwundeten 
verbindet und die Kranken heilt, zur Güte ermutigt, allen Ho.nung gibt und 
das Wohl fördert. Ich möchte Teil einer Gemeinscha) sein, die ein Sicher-
heitsnetz scha3 für die, die ihren Job verlieren könnten, die Rentner mit we-
nig Mitteln unterstützt, den Witwen und Witwern mit begrenzten Mitteln 
hil), den Waisen Sicherheit gibt, jeden schult, für Jobs ausbildet, die die Ziele 
der Gemeinscha) fördern und jedem hil), sein wirtscha)liches Potenzial zu 
erreichen. Ich möchte Teil einer Gemeinscha) sein, die Fremde mit o.enen 
Armen willkommen heißt, ihre Mitglieder vor den Schlangen und Wölfen 
dieser Welt beschützt, für Sicherheit in emotionaler, geistlicher und physi-
scher Hinsicht sorgt, moralische Rechtscha.enheit von allen Mitgliedern 
erwartet, jedoch auch bereit ist, denen zu vergeben, die ernstha) Buße tun. 
Ich möchte Teil einer Gemeinscha) sein, die der Startplatz für die Jungen ist, 
um das Beste zu werden, was sie durch Gottes Begabung sein können, und 
jedes Mitglied dazu ermutigt, nach seinem Interesse Wege zu bahnen, die 
die Gemeinscha) und das Reich Gottes fördern.
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Ich möchte Teil einer Gemeinscha) sein, die die Welt zu einem besseren 
Ort zum Leben macht, die die Not derer stillt, die zu wenig haben; die der 
Welt zeigt, was es bedeutet, sich einer Beziehung zu Gott verschrieben zu 
haben, die Einzelne und Familien verändert und jedem, der interessiert und 
berufen ist, einen Weg zum Himmelreich zeigt. Ich möchte Teil einer Ge-
meinscha) sein, die auf menschliche und natürliche Katastrophen reagiert, 
keinen Unterschied zwischen Einzelnen oder Gruppen macht aufgrund von 
Geschlecht, Rasse, körperlichem Zustand, Alter, wirtscha)lichen Bedingun-
gen oder Bildung und die nicht zögert, das Richtige zu tun, wenn das Wohl 
von Einzelnen, Familien oder Gruppen betro.en ist – auch wenn politisch 
bedingte Grenzen dies zu verhindern suchen. Ich möchte Teil einer Gemein-
scha) sein, die nicht nur auf die eigenen Interessen schaut, sondern auch 
darauf achtet, Not zu lindern, wo immer sie sie "ndet, und Möglichkeiten 
"ndet, Unabhängigkeit und Fortschritt zu fördern – im Vertrauen auf Gott, 
die Wechselbeziehungen in seiner Schöpfung und seiner Gemeinscha) von 
Gläubigen – was nicht anderes als die Gemeinde ist.

Wir werden uns gemeinsam ansehen, was die Bibel über Gemeinscha) 
zu sagen hat, und wie wir, die wir Gemeindegründer und Gemeindeleiter 
sind, helfen können, den Weg zu einer biblischen Gemeinscha) zu bahnen. 
Wie bei vielen biblischen 4emen, liegt die perfekte Gemeinscha) außerhalb 
menschlicher Möglichkeiten. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht ver-
suchen sollten, sie zu erreichen oder weniger zu erwarten als das, was Gott 
für uns alle will, die in einer Gemeinscha) von Gläubigen leben. Außerdem 
sollten wir verstehen, dass „bei Gott alle Dinge möglich sind“.
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Gemeinschaft von Gläubigen – Einander vergeben
Jemand hat dich ungerecht behandelt. Er sollte für dieses Unrecht bezah-

len, denn er hat dich verletzt, enttäuscht, frustriert und deinen Ruf beschä-
digt. Dieser Person muss man es heimzahlen. Die meisten würden deine Ra-
che für gerechtfertigt halten. Aber der Weg Christi ist, den eigenen Schmerz 
zu akzeptieren und die persönliche Beziehung zu demjenigen so zu gestal-
ten, als habe die Sache nie stattgefunden. Das ist Vergebung!

Vergebung verlangt von dem, der verletzt wurde, immer, den Schmerz zu 
ertragen und vielleicht sogar den Schmerz dessen auf sich zu nehmen, der 
die Wunde zugefügt hat. Vergeben heißt, willentlich den Schmerz zu tragen, 
der uns unberechtigterweise aufgezwungen wurde – ohne negatives Nach-
spiel für den Verursacher. Vergebung beruhigt den Schmerzverursacher und 
bewahrt die Gemeinscha) vor einer Abwärtsspirale der Anklage, Rache und 
Zerstörung der Beziehungen. Wenn du vergibst, wird die ganze Gruppe ver-
geben. Die Gemeinscha) wird besser, Christus ähnlicher, der der Maßstab 
für Vergebung ist.

Es ist auch nötig, in einer Gemeinscha) zu leben, um die Kra) zu haben, 
zu vergeben wie es Jesus tat. Niemand von uns kann das für längere Zeit 
alleine. Schmerzen zu ertragen – voneinander oder füreinander – ist eine 
Bürde, die man nicht allein tragen kann. Gottes Wort gebietet uns, einander 
die Lasten zu tragen (Galater 6, 2) – genauso, wie einander zu vergeben. Das 
erfordert, einander zu lieben.

Es ist bemerkenswert: Sind wir bei einem der Gebote Christi für uns als 
Gemeinscha) ungehorsam, so folgt daraus ein Versagen in allen anderen 
Geboten. Diese Gebote sind miteinander verkettet; wie Pfosten, die anein-
ander lehnen und sich gegenseitig stützen. Fehlt einer davon, wackelt das 
Ganze und es braucht nicht viel, um die Konstruktion zum Einsturz zu brin-
gen. Christus ist der einzige Pfosten, der fest genug steht, um alle anderen 
zu stützen. Unsere Liebe zu Christus und seine Stellung im Zentrum der 
Gemeinde ermöglichen es, echte Gemeinscha) zu erleben.

Einer der Gründe, warum viele von uns Schwierigkeiten mit unseren Ge-
meinden haben, besteht darin, dass unsere Gemeinde nicht die Art von Ge-
meinscha) ist, die Jesus beabsichtigt hat. Es kann sein, dass Christus nicht 
das Haupt ist. Die Leitung hat seine Position eingenommen und so die Ge-
meinde zu etwas gemacht, was sie nie sein sollte. Vielleicht haben die Mit-
glieder der Gemeinscha) vergessen, was es bedeutet, Jünger Jesu zu sein, die 
sich nach Gottes Berufung für ihr Leben ausstrecken und sich bemühen, 
allen Geboten Christi zu gehorchen.

So haben wir vielleicht die Stützpfosten der Gemeinde geschwächt und es 
braucht nicht viel, sie zum Einsturz zu bringen.
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Damit Gemeinde das ist, was sie sein soll, ist es nötig, dass ich allen Gebo-
ten Christi gehorche, weil ich ihn liebe, aufgrund seiner Barmherzigkeit und 
Gnade und weil wir ohne ihn nichts tun können.

 ▷ Matthäus 6,14-15
 ▷ Matthäus 18,21-22
 ▷ Markus 11,25-26
 ▷ Lukas 17,1-4
 ▷ Lukas 23,33-34
 ▷ 2. Korinther 2,5-11
 ▷ Kolosser 3,13
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Gemeinschaft von Gläubigen – 
Liebe deinen Nächsten!

1967 traten die Beatles mit ihrem neuen Song „All you need is love“ vor 
einem internationalen Fernsehpublikum auf – die erste Live-Satellitenüber-
tragung einer Fernsehshow. Der Text des Liedes ist nicht besonders tiefsin-
nig, passte aber zum 4ema „freie Liebe“ der Vietnam-Ära. Das Wort „Lie-
be“ spielt eine wichtige Rolle in unserem Wortschatz und unserer Kultur. 
Wenn wir allerdings versuchen, „ Liebe“ zu de"nieren, landen wir schnell 
bei Allgemeinplätzen. Auch die christliche Gemeinscha) redet von „Agape-
Liebe“, die Andere an die erste Stelle setzt oder das Beste für Andere sucht.

Wenn ich mir jedoch die Gemeinde anschaue, kann ich o) nicht erken-
nen, dass wir die Liebe praktizieren, die Jesus verlangt.

Als Jesus nach dem größten Gebot gefragt wurde, antwortete er:

&. »Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz?« &/ Jesus 
antwortete: »›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand!‹ &, Dies 
ist das größte und wichtigste Gebot. &" Ein zweites ist ebenso wichtig: 
›Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!‹ 
Matthäus !!,)&-)$ (NGÜ)

Als jemand versuchte, diesem Gebot auszuweichen, indem er nach einer 
De"nition für „Nächster“ fragte, erzählte Jesus das Gleichnis vom barm-
herzigen Samariter (Lukas 10,30-37). Die Samariter waren Feinde der Juden 
und doch leistete in dieser Geschichte ein Samariter einem unbekannten Ju-
den Hilfe und bezahlte für seine Behandlung ohne irgendeine Belohnung, 
Bezahlung oder Anerkennung zu erwarten. Jesus weist uns an, solch ein 
Nächster zu sein.

Die Liebe, die Jesus von uns verlangt, hat nichts damit zu tun, jemanden 
zu kennen, sondern seiner Not zu begegnen. Beachten wir, was der Apostel 
Johannes in 2. Johannes 1,5-6 sagt:

) Damit bin ich beim eigentlichen Anliegen meines Briefes, liebe Herrin. 
Was ich dir schreibe, ist allerdings nichts Neues; vielmehr möchte ich 
dich an jenes Gebot erinnern, das uns von Anfang an gegeben war 
– das Gebot, dass wir einander lieben sollen. . Zu lieben bedeutet, 
sich nach Gottes Geboten zu richten, und das Gebot, das alle anderen 
zusammenfasst und das ihr von Anfang an gehört habt, ist, dass ihr 
euer ganzes Leben von der Liebe bestimmen lasst. 
!. Johannes #,(-& (NGÜ)
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Johannes sagt, dass die Liebe zueinander bedeutet, den Geboten Chris-
ti zu gehorchen. Ohne Gehorsam Christus gegenüber können wir einander 
überhaupt nicht lieben. Ich fürchte, hier liegt der Grund für das Durchein-
ander in unseren Gemeinden. Wir reden über Gehorsam, leben aber nicht 
im Gehorsam. Wir tun nicht all das, was Gott geboten hat und sind deshalb 
unfähig zur wahren Liebe untereinander. Wenn wir Gott und seinem Wort 
gehorchen, ist das Leben, das wir führen, ein Leben der Liebe.

Es ist extrem schwierig, eine Gemeinde mit Liebe durch Gehorsam nach-
zurüsten, aber ich glaube, es kann und sollte geschehen. Als Gemeindegrün-
der haben wir die Möglichkeit und die Verantwortung, neue Gemeinden auf 
der Grundlage der größten Gebote aufzubauen (Markus 12,28-31).

Die beiden größten Gebote zu kennen, entbindet uns nicht von der Ver-
antwortung, allen Geboten zu gehorchen. Gott und andere zu lieben zeigt 
sich in unserem Gehorsam allen Geboten gegenüber.

Im folgenden einige weitere Verse zum 4ema „Liebe“:
 ▷ Johannes 15,12.17
 ▷ Römer 13,9
 ▷ Galater 5,14
 ▷ 1. 4essalonicher 3,12
 ▷ 1. 4essalonicher 4,9
 ▷ 2. 4essalonicher 1,3
 ▷ Hebräer 13,1
 ▷ Jakobus 2,8
 ▷ 1. Petrus 1,22
 ▷ 1. Petrus 4,8
 ▷ 1. Johannes 3,11.23
 ▷ 1. Johannes 4,7.11-12
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Gemeinschaft von Gläubigen – Liebe deine Feinde!
Eines der wichtigsten Kennzeichen des Christentums ist das Gebot „Lie-

be deine Feinde“ (Lukas 6,27-36). Die Gebote, die sich in diesem Abschnitt 
"nden, leben wir meist nicht gerade konsequent aus, aber wenn wir es tun, 
hat das eine enorme Auswirkung auf die Gemeinscha) der Gläubigen und 
diejenigen, die ihnen Schaden zufügen wollen. Verfolgung nimmt viele For-
men an und als Gläubige dürfen wir niemals mit gleichen Wa.en zurück-
schlagen. Nach der Schri) ist es tatsächlich so, dass wir mit Liebe, Segnung, 
Gebet, Frieden, Barmherzigkeit, Großzügigkeit und Dienst reagieren sollen.

Heute gibt es im Wesentlichen drei Gegenden, in denen es in erhebli-
chem Ausmaß körperliche Gewalt, einschließlich Tod, gegen Christen gibt: 
Gegenden oder Länder, die von Moslems, Hindus oder Kommunisten be-
herrscht werden. Keines dieser Vorkommnisse wird in der westlichen Presse 
angemessen gewürdigt. Es scheint, dass die Liste der aus Hass begangenen 
Verbrechen Mord und Folter von Christen nicht einschließt. Darüber hin-
aus gibt es im Westen eine zunehmende gewaltlose Verfolgung gehorsamer 
Christen. Sie zeigt sich darin, dass Verbrechen gegen Christen ignoriert wer-
den und die Gesetzgebung Christen einschränkt – wobei andererseits Mos-
lems mit ihren Forderungen nach Pausen für das Gebet und Fastenbrechen 
in Schulen, ö.entlichen Einrichtungen und im Geschä)sleben immer mehr 
an Boden gewinnen.

Die Welt versteht nicht, dass es viele Menschen gibt, die sich Christen 
nennen, aber den Glauben nicht ausleben, so wie die Schri) es sagt. Ereig-
nisse wie die Kreuzzüge und Organisationen wie der Ku-Klux-Klan sind als 
„christlich“ bezeichnet worden, aber nach der Bibel sind sie es nicht. Vie-
le Kirchen und Gemeinden heute bestehen den Echtheitstest für biblisches 
Christsein nicht und führen die Nichtchristen in die Irre in ihrem Verständ-
nis, wer Christus ist, wer Christen sind, was Christen glauben und wie sie 
leben sollen.

Ich persönlich war erschüttert, als nach dem 11. September 2001 vie-
le Kirchen und Organisationen in den USA ihr Personal aus moslemisch 
beherrschten Ländern zurückriefen und sich sogar weigerten, Moslems in 
ihrer Umgebung Liebe zu erweisen. Ich hörte, wie ein Leiter kommentierte: 
„Lasst uns unsere Mitarbeiter nach Hause bringen; diese Moslems verdienen 
die Hölle!“

O.enbar haben wir vergessen, was Paulus in Römer 5,6-11 schrieb.
Jesus starb für die Verlorenen dieser Welt, die Gottlosen und seine Feinde. 

Er wurde auferweckt für die Geretteten und durch sein Leben haben wir Ge-
rechtigkeit (Philipper 1,8-11; 3,8-11) und Heil (Apostelgeschichte 4,5-12) und 
wir sollen sein wie Christus (Epheser 5,1-2).
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Wir werden keinen bedeutenden Ein/uss auf unser soziales Umfeld, un-
sere Familien, Freunde und sogar Feinde haben, solange wir nicht als Ge-
meinscha) von Gläubigen Jesus gehorchen und seine Nachahmer werden. 
Es ist meine Beobachtung und Erfahrung, dass es überall dort, wo Christen 
ihre Feinde lieben, auch angesichts des Todes, eine Gemeindegründungsex-
plosion gibt. (1. Petrus 3,13-22)

Internetseiten, die über Christenverfolgung informieren:
 ▷ http://www.persecution.org/su.ering/news.php
 ▷ http://www.persecution.com/
 ▷ http://www.persecutionblog.com/
 ▷ http://www.releaseinternational.org/
 ▷ http://www.compassdirect.org/en/display.php
 ▷ http://www.persecutedchurch.org/
 ▷ http://www.opendoors-de.org/
 ▷ http://www.barnabasfund.org
 ▷ http://www.verfolgte-christen.org/
 ▷ http://www.ead.de/arbeitskreise/religionsfreiheit
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Übergangspunkte verstehen – 
Es ist Zeit, sich zu verabschieden

Es ist Zeit, sich zu verabschieden
Abschied nehmen heißt nicht, dass Beziehungen abgebrochen werden; es 

bedeutet, dass sie sich wandeln. Wenn man am ersten Tag der Schullau-ahn 
ein Kindergartenkind verabschiedet, verändert sich die elterliche Beziehung, 
aber sie endet nicht. Verabschiedet man Sohn oder Tochter, die erstmals zum 
Studium ausziehen, verändert sich die Beziehung. Wenn man am Traualtar 
seinen Sohn oder seine Tochter verabschiedet, ist die Beziehung eine andere. 
Wenn Eltern sich nicht bewusst verabschieden, entstehen ernstha)e Proble-
me, nicht nur für die Beziehung zueinander, sondern auch für die Entwick-
lung des Kindes zu einem mündigen Erwachsenen.

Jesus sagt in Johannes 16,7:

Doch glaubt mir: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich 
nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch; wenn ich aber 
gehe, werde ich ihn zu euch senden. 
Johannes #&,* (NGÜ)

Jesus war durch Zeit und Raum begrenzt. Wäre er nicht zum Himmel 
aufgefahren, so hätten wir nur sehr begrenzten Zugang zur Erkenntnis und 
Macht Gottes durch Jesus. Der Heilige Geist ist nicht eingeschränkt durch 
Raum oder Zeit oder die Anzahl der Menschen, die Zugang zu ihm haben. 
Jesu Nachfolger können viel mehr zustande bringen, nachdem Jesus aufge-
fahren ist, als wenn er auf der Erde geblieben wäre. Der Heilige Geist sorgt 
dafür, dass jedermann Zugang hat zur Liebe Gottes, seiner Macht, seiner 
Weisheit und dem Verständnis seines Wortes.

Neue Gemeinden sind sehr stark vom Gemeindegründer abhängig. Bleibt 
der Gemeindegründer zu lange, wird er das Wachstum der neuen Gemeinde 
lähmen. Anstatt zu lernen, sich auf den Heiligen Geist und das Wort Gottes 
zu verlassen, wird sie vom Gemeindegründer abhängig sein.
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Das ist ungesund und schränkt das Potenzial der Gemeinde ernstlich ein, 
und im schlimmsten Fall tötet es die neue Gemeinde, bevor sie eine Chance 
hatte, sich zu entwickeln.

Gemeindegründer müssen die Gemeinde, die sie beginnen, für den Zeit-
punkt der Trennung vorbereiten. Das geschieht dadurch, dass man konti-
nuierlich die Bibel nach Antworten auf alle Fragen untersucht. Es geschieht 
durch Gebet und dadurch, dass Gott auf die Gebete der neuen Gläubigen 
antwortet. Es geschieht durch das Ausrüsten von Leitern und dadurch, diese 
Leiter von Anfang an leiten zu lassen – während sie auf den Heiligen Geist 
hören und sich auf Gottes Wort verlassen.

Wenn der Gemeindegründer zu lange bleibt, läu) er Gefahr, im Leben 
der Gemeinde den Platz des Heiligen Geistes einzunehmen. Der Gemein-
degründer wird derjenige sein, der den Finger auf Sünde legt, anstatt des 
Heiligen Geistes, der durch Gottes Wort von Sünde überführt. Der Gemein-
degründer wird sozusagen die Gebete der Gemeinde beantworten, indem 
er Ratschläge und Hilfestellung gibt anstelle des Heiligen Geistes, der alle 
Bedürfnisse ausfüllt. Wenn Probleme oder Verfolgung au)auchen, wird sich 
die Gemeinde an den Gemeindegründer wenden, anstatt an Gott auf der 
Suche nach Lösungen und Rettung.

Hat der Gemeindegründer hingegen seinen Job gemacht, dann hat die 
Gemeinde in ihrem Gründer ein Vorbild von mündigem Christsein und 
Leiten gesehen. Der Gemeindegründer hat der Gemeinde beigebracht, mit 
dem Wort Gottes umzugehen, zu beten, auf den Geist Gottes zu hören und 
den Menschen in ihrem Umfeld zu dienen. Wenn sich in der neuen Gemein-
de Leiter herausbilden, beobachtet sie der Gemeindegründer dabei, wie sie 
leiten und Fehler machen. Er hil) ihnen dabei, sich nach den Fehlern wieder 
aufzurappeln, durch Hören auf Gottes Wort und seinen Geist wiederher-
stellen zu lassen und daran zu reifen. Zum richtigen Zeitpunkt schließlich 
verlässt der Gemeindegründer sie, und er weiß, dass die Gemeinde in guten 
Händen ist – nämlich den Händen des Heiligen Geistes.

Machen Sie Pläne für den Abschied und achten Sie auf den richtigen 
Zeitpunkt. Es ist besser, zu früh zu gehen als zu spät. Bleibt der Gemein-
degründer zu lange, besteht das Risiko, die Rolle des Heiligen Geistes zu 
übernehmen oder die Gemeinde davon abzuhalten, ein hörendes Ohr für 
den Heiligen Geist zu entwickeln.

Machen Sie sich klar, wann es Zeit für den Abschied ist. Es ist nicht das 
Ende der Beziehung; es ist der Beginn einer neuen und besseren Beziehung.
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Wann ist eine Gemeinde eine Gemeinde?
In den letzten 40 Jahren habe ich hunderte von Diskussionen über Ge-

meinde geführt; manche in o5ziellem Rahmen, die meisten zwanglos. Man 
kann sich in diesen Diskussionen auf vielfältige Art und Weise verzetteln: 
Wie häu"g tri3 sich eine Gemeinde, wie groß muss sie sein, um eine Ge-
meinde zu sein, wie sieht ihre Leitung aus, wie steht es mit Gemeindezucht, 
Multiplikation, Mission, was sind ihre Funktionen, worin besteht ihr Wesen, 
sieht man sie universal oder örtlich, und so weiter … man kann die Liste 
beliebig erweitern.

Einige Beobachtungen dazu:
1. Wir allen neigen dazu, unsere Gemeindesicht aufgrund unserer au-

genblicklichen Erfahrungen zu de"nieren, abzugrenzen oder auf 
andere zu übertragen. Wir wollen, dass das, was wir tun, richtig ist, 
und wenn wir im Recht sind, sollte etwa nicht jede Gemeinde in der 
Weise leben, wie wir es tun? Was für eine neue Gemeinde richtig ist, 
kann für eine 100 Jahre alte Gemeinde ganz anders aussehen. Natür-
lich setzt das voraus, dass wir die De"nition von „richtig“ kennen. Es 
gibt ganz sicher absolute Werte, aber auch Situationen, die Antworten 
oder Lösungen erfordern, die sich daran orientieren, in welcher „Jah-
reszeit“ eine Gemeinde gerade lebt.

2. Wir alle neigen dazu, Momentaufnahmen von Gemeinde zu ma-
chen und sie anhand dieser zu de"nieren Das Leben ist jedoch kein 
Schnappschuss, nicht einmal ein Film. Gemeinde ist komplex und 
ständig im Fluss; sie hat sichtbare, aber auch unsichtbare Aspekte. Be-
ziehungen wachsen, verändern sich, geraten in Schwierigkeiten, wer-
den wieder hergestellt oder auch nicht, lösen sich auf und so weiter. Es 
ist die Natur von Organismen, sich zu verändern. Ich bin nicht mehr 
die Person, die ich vor 50, 40, 30, 20 oder gar vor 10 Jahren war – und 
doch bin ich noch derselbe. Das Leben verändert mich, aber ich bleibe 
trotzdem ich selbst. Es ist nicht natürlich, wenn man immer derselbe 
bleibt. Aber auch während wir uns verändern, sind wir weiterhin er-
kennbar.
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3. O)mals bringen wir „Wesen“ und „Funktion“ von Gemeinde durch-
einander. Das Wesen ist unveränderbar. Die Funktion jedoch verän-
dert sich mit den Bedürfnissen der Gemeinde und den Menschen, 
denen sie dient – innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Die Ge-
meinde gehört Christus – das ist Teil ihres Wesens. Die Gemeinde 
versammelt sich – das ist eine ihrer Funktionen. Das Wesen ist uni-
versell, überall und jederzeit gültig; die Funktion kann nicht immer 
dasselbe sein. Hier geht es um die alte Geschichte von dem, „was wir 
sind“ und „was wir tun“ – beides macht uns aus! Wenn wir etwas 
tun, das im Gegensatz zum Wesen der Gemeinde steht, stellt das in 
Frage, wer wir sind. Manchmal können wir Dinge tun, die nichts mit 
unserem Wesen zu tun haben. Gelegentlich tun wir nicht, was unser 
Wesen eigentlich verlangt. Wenn wir uns jedoch fortgesetzt unserem 
Wesen widersetzen, verändert dies letztlich unser Wesen! Und wenn 
unser Wesen sich verändert, ändert das etwa nicht, wer wir sind? Eine 
Gemeinde, die soziale Ungerechtigkeit ignoriert, kann nicht eine Ge-
meinde bleiben – egal, wie sie sich selber bezeichnet. Eine Gemeinde, 
die Ungehorsam gegen Gottes Gebote stillschweigend duldet, kann 
nicht Gemeinde bleiben. Eine Gemeinde, die nicht Gnade und Barm-
herzigkeit übt, kann keine Gemeinde bleiben. Es ist nicht einfach, Ge-
meinde zu sein. Wir müssen für das einstehen, was richtig ist, allen 
Geboten Gottes gehorchen und angesichts der Situationen, in denen 
Menschen leben, Gnade und Barmherzigkeit erweisen. Wie kann ir-
gendein Mensch all das tun? Genau das ist der Punkt – die Gemeinde 
ist nicht einfach nur menschlich; sie schließt auch Gott mit ein! Das 
ermöglicht es, all das zu sein und zu tun, was von der Gemeinde ge-
fordert wird.

4. Wir verkennen, dass Gemeinden Lebenszyklen haben und dass Mo-
mentaufnahmen während dieser Zyklen niemals alles erklären, was 
Gemeinde ist. Ist der Same eines Baumes ein Baum? Ist der Spross ein 
Baum? Ist das Bäumchen ein Baum? Wenn der Baum sich vermehrt 
– ist es dann ein Baum? Ist das Holz ein Baum? Wann ist ein Baum 
ein Baum? Wenn wir das Potenzial in Betracht ziehen, dann ist der 
Same oder der Spross ein Baum. Ziehen wir die Frucht in Betracht, 
dann sind nur ausgewachsene Bäume echte Bäume. Denken wir an 
den Wert, dann de"nieren die Holzprodukte das, was wir als Baum 
bezeichnen.
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Ich werde o) nach meiner De"nition von Gemeinde gefragt. Sie lautet so:

„Die Gemeinde ist eine Gruppe von getau#en, an den Herrn 
Jesus Christus gläubigen Menschen, die sich regelmäßig tre'en, 
um anzubeten, einander zu erziehen (einander zu ernähren und 
zu erbauen), in Gemeinscha# zu leben (die „Einander-Gebote“ 
auszuleben; siehe „Grundlagen der Gemeindegründung: Als Leib 
Christi in Gemeinscha# leben“) und wieder auseinander zu gehen 
und sich zu bemühen, allen Geboten Christi zu gehorchen, damit 
Einzelpersonen, Familien und ganze Bevölkerungsgruppen eine 
Umgestaltung erleben.“

Ein Freund sagte einmal vor vielen Jahren:

„Ich kann dir keine De*nition einer Gemeinde geben, aber wenn ich 
eine sehe, dann erkenne ich sie.“

Keine De"nition für Gemeinde kann sicherstellen, dass Gemeinde exis-
tiert. Und doch erkennen wir wahre Gemeinde irgendwie, wenn wir sie se-
hen. Das bedeutet nicht, dass wir die Fragen nach einer De"nition nicht stel-
len sollten. Wir müssen allerdings zur Kenntnis nehmen, dass keine Antwort 
genügt, um sicherzustellen, dass Gemeinde wirklich existiert. Diese Fragen 
zu stellen und die Diskussion darüber helfen uns, dass wir als Gemeinde 
wahrgenommen werden – daran, wem wir gehören, wer wir sind und was 
wir tun.
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Führung & Persönliches

Beziehungen mit gegenseitiger Rechenschaft
Es gibt zwei Arten von Rechenscha) – Rechenscha) gegenüber einer 

Organisation (Arbeitgeber, Mission, Team, usw.) und persönliche Rechen-
scha)sbeziehungen. Organisationen gegenüber müssen wir Erwartungen 
erfüllen und Verp/ichtungen nachkommen. Dafür werden wir bezahlt. In 
der persönlichen Rechenscha) gehen wir eine freiwillige Beziehung ein, um 
in verschiedenen Bereichen unseres Lebens weiter zu kommen. In beiden 
Fällen ist also Rechenscha) ein nach vorne schauendes System, das die Ver-
besserung in einer Organisation oder auf der persönlichen Ebene fördert.

Bei der Rechenscha) auf der persönlichen Ebene müssen sechs Bezie-
hungsbereiche angesprochen werden. Diese sechs Bereiche haben Priorität. 
Wenn wir nicht die richtige Reihenfolge einhalten, entstehen Probleme. 
Wenn wir eine der sechs Prioritäten vernachlässigen, entstehen ebenfalls 
Probleme. Diese sechs Lebensbereiche erfordern nicht denselben Zeitauf-
wand, aber jeder Bereich erfordert ab und zu von uns Extrazeit, damit wir 
auf diesem Gebiet gesund bleiben. Wir müssen uns Leute aussuchen, denen 
wir in diesen sechs Bereichen verantwortlich sind. In manchen Beziehun-
gen entscheiden wir uns, über alle sechs Bereiche Rechenscha) abzulegen, in 
anderen Beziehungen lege ich vielleicht nur über einige Gebiete oder sogar 
nur über ein Gebiet Rechenscha) ab. Ich stelle jedoch sicher, dass ich jeman-
dem regelmäßig über jeden dieser sechs Bereiche Rechenscha) gebe. Meine 
Frau ist mein hauptsächlicher Partner, dem ich verantwortlich bin, aber ich 
habe auch mehrere Männer in meinem Leben, mit denen ich eine Beziehung 
p/ege und mit denen ich über alle diese Lebensbereiche spreche. Vor einer 
Rechenscha)sbeziehung mit einer Person des anderen Geschlechts kann ich 
nur warnen. Eine gute Rechenscha)sbeziehung erfordert O.enheit, Verletz-
lichkeit und ein gewisses Maß an Intimität. Deshalb ist es eigentlich nicht 
angebracht oder gesund, wenn man eine solche Beziehung mit dem anderen 
Geschlecht hat außer mit dem eigenen Ehepartner.
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Diese sechs Lebensbereiche sind:
1. Meine Beziehung zu Gott.
2. Meine Beziehung zur Familie.
3. Meine Beziehung zu meinem sozialen Umfeld.
4. Meine Beziehung zu den Menschen, denen ich diene gemäß meiner 

Berufung von Gott.
5. Meine Beziehung zu denen, denen ich in meinem Beruf diene.
6. Meine Beziehung zu mir selbst, um körperlich, geistig, emotional und 

geistlich gesund zu bleiben.
Jeder dieser sechs Bereiche erfordert täglich Zeit – nicht gleich viel, aber 

angemessen. Zum Beispiel arbeiten die meisten von uns 40 oder mehr Stun-
den in der Woche, um unsere Verp/ichtungen in unserem Beruf zu erfül-
len. Wir werden wahrscheinlich nicht 40 oder mehr Stunden pro Woche 
beten oder Sport machen, um unsere Verantwortung Gott oder uns selbst 
gegenüber zu erfüllen. Zeit ist ein Faktor, aber nicht der einzige und auch 
nicht die Hauptsache. Der Punkt ist angemessene Zeit, um die Beziehung 
gesund zu erhalten. Beispielsweise brauchen kleine Kinder täglich unsere 
Aufmerksamkeit. Teenager werden nicht jeden Tag unsere Aufmerksamkeit 
brauchen, aber sie werden tatsächlich mehr von unserer Zeit brauchen, wenn 
es um Krisen geht, um Charakterbildung und um die Ausbildung von Fä-
higkeiten, die sie zu gesunden Persönlichkeiten zu machen.

Ich werde o) gefragt, warum ich gerade diese Reihenfolge gewählt habe 
für meine Prioritätenliste. Letztlich ist es so, dass ein Versagen in einem der 
Gebiete zu Versagen auf allen Gebieten führt. Es geht um Ausgewogenheit. 
Wir müssen alle Beziehungen im richtigen Gleichgewicht halten. Sogar 
wenn wir uns allein auf Gott konzentrieren, aber uns nicht um die anderen 
Beziehungen kümmern, haben wir in unserer Beziehung zu Gott versagt, 
weil er uns für unsere anderen Beziehungen Anweisungen gibt.

Ich ho.e, die Nummer eins ist o.ensichtlich. Wenn wir keine richtige Be-
ziehung zu Gott haben, dann funktioniert gar nichts.

Gute Beziehungen in Punkt 2 und 3, Familie und soziales Umfeld sind 
wichtig, um quali"ziert zu sein für Punkt 4, unsere Berufung, vgl. 1. Timo-
theus 3,1-7. Wenn wir Probleme haben durch die Vernachlässigung unserer 
Familien oder unseres sozialen Umfelds, werden wir nicht in der Lage sein, 
dem Herrn zu dienen, unsere Berufung zu erfüllen, unseren Job gut machen 
oder gesund zu bleiben.
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Der Punkt 5, unser Beruf wird angesprochen in Kolosser 3,23-24:

Worin auch immer eure Arbeit besteht – tut sie mit ganzer Hingabe, 
denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt 
sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt – das Erbe, das er im 
Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm, Christus, dem Herrn. 
Kolosser ),!)-!' (NGÜ)

Wenn wir unsere Arbeit nicht gut machen, dann arbeiten wir nicht so für 
den Herrn, wie wir das sollten, dann kümmern wir uns nicht um unsere Fa-
milien, wie wir sollten und dann werden wir nicht die Möglichkeiten haben, 
um gesund zu bleiben.

Und wenn wir nicht sorgsam mit uns selbst umgehen, dann ist es uns 
nicht möglich, die anderen P/ichten in unserem Leben zu erfüllen. Wir 
müssen uns selbst lieben, um andere zu lieben.

Ausgewogenheit in all diesen sechs Bereichen ist nötig, um produktiv und 
gesund zu bleiben. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns in 
diesen sechs Bereichen unterstützen.

Im folgenden mache ich einen Vorschlag für einen Plan, der uns in diesen 
sechs Gebieten helfen kann. Verbesserungsvorschläge für diesen Plan sind 
sehr willkommen!.

Was werde ich tun, um mich zu verbessern in meiner …
(Sie möchten vielleicht das „Was werde ich tun …“ ersetzen durch „Wie 

werde ich … dienen“ bei den folgenden Fragen. „Spezielle Veranstaltungen“ 
in diesem Abschnitt umfassen Training/Seminare/Ausbildung.)

Beziehung zu Gott
 ▷ Was werde ich täglich tun, um diese Beziehung aufzubauen/zu ver-

bessern?
 ▷ Was werde ich wöchentlich tun, um diese Beziehung aufzubauen/zu 

verbessern?
 ▷ An welchen speziellen Veranstaltungen werde ich teilnehmen, um 

diese Beziehung zu verbessern?
 ▷ Wie werde ich meine Familie und mein soziales Umfeld in diese Be-

ziehung mit integrieren?
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Beziehung zu Familie/Familienmitgliedern
 ▷ Was werde ich täglich tun, um diese Beziehungen zu jedem Familien-

mitglied aufzubauen/zu verbessern?
 ▷ Was werde ich wöchentlich tun, um diese Beziehungen aufzubauen/

zu verbessern?
 ▷ An welchen speziellen Veranstaltungen werde ich teilnehmen, um 

diese Beziehungen zu verbessern?
 ▷ Wie werde ich andere Familienmitglieder darin einbeziehen, um un-

sere Beziehungen untereinander zu verbessern?

Beziehung zur Gemeinde und zum sozialen Umfeld
 ▷ Was werde ich täglich tun, um diese Beziehungen aufzubauen/zu ver-

bessern?
 ▷ Was werde ich wöchentlich tun, um diese Beziehungen aufzubauen/

zu verbessern?
 ▷ An welchen speziellen Veranstaltungen werde ich teilnehmen, um 

diese Beziehungen zu verbessern?
 ▷ Wie werde ich meine Familie in diese Beziehungen mit einbeziehen?

Beziehung zur Berufung/zum Dienst
 ▷ Was werde ich täglich tun, um meine Berufung von Gott zu erfüllen?
 ▷ Was werde ich wöchentlich tun, um meine Berufung von Gott zu er-

füllen?
 ▷ An welchen speziellen Veranstaltungen werde ich teilnehmen, um 

meine Berufung von Gott besser zu erfüllen?
 ▷ Wie werde ich meine Beziehung in meine Berufung mit einbeziehen?

Beziehung zu meiner Arbeit/meinem Beruf
 ▷ Was werde ich täglich tun, um die Beziehungen auf meiner Arbeit, zu 

Vorgesetzten und Mitarbeitern, aufzubauen/zu verbessern?
 ▷ Was werde ich wöchentlich tun, um diese Beziehungen aufzubauen/

zu verbessern?
 ▷ An welchen speziellen Veranstaltungen werde ich teilnehmen, um 

diese Beziehungen zu verbessern?
 ▷ Wie werde ich meine Familie in diese Beziehungen mit einbeziehen?
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Beziehung zu mir selbst
 ▷ Was werde ich täglich/wöchentlich tun, um meine körperliche, geisti-

ge, emotionale und geistliche Gesundheit zu verbessern/erhalten?
 ▷ Was werde ich täglich/wöchentlich tun, um mein Allgemeinwissen 

zu verbessern?
 ▷ Was werde ich regelmäßig tun für Erholung und Auszeiten?
 ▷ Wie werde ich meine Familie in diese Dinge mit einbeziehen?
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Was ist unser Ziel?
Ich habe nie geplant, eine Hausgemeindebewegung zu gründen. Auch 

heute, wenn ich mit neuen Leuten an neuen Orten arbeite, ist das Ziel nicht, 
eine Hausgemeindebewegung zu beginnen. Mein Ziel ist, mich der Verloren-
heit in jeder Gesellscha)sschicht zu stellen und ihr mit der frohen Botscha) 
Jesu Christi zu begegnen. Ich habe keine Patentrezepte, wie eine örtliche 
Gemeinde aussehen wird, die da entsteht, wo verlorene Menschen mit dem 
Evangelium erreicht werden, Familien und soziale Gruppen zu Christus "n-
den, ganze Bevölkerungsgruppen verwandelt werden und neue Gemeinden 
entstehen. (Siehe auch den Artikel zu Strategie und Struktur)

Die Gemeinde gehört Christus und Er sollte bestimmen können, wie die 
Gemeinde wächst und wie sie sein wird. Wir sollen natürlich unsere Auf-
gabe erfüllen, aber Christus ist das Haupt der Gemeinde. Wenn Menschen 
unterschiedlicher Kulturen und Gesellscha)sgruppen dem Wort gehorsam 
werden und der Leitung des Heiligen Geistes folgen, werden sie Gemeinde 
in ihrem gesellscha)lichen und kulturellen Rahmen unterschiedlich leben. 
Meine Aufgabe als Gemeindegründer ist, das Evangelium so ehrlich und 
kulturell neutral wie möglich darzulegen. Wenn Familien, soziale Gruppen 
und Einzelne zu Christus "nden, zeige ich ihnen durch das, was ich tue und 
sage, wie sie selbst entdecken können, was die Bibel lehrt und wie sie gehor-
sam sein können. Ich glaube nicht, dass es nur einen richtigen Weg gibt, 
dem Au)rag der Bibel bezüglich der Gemeinde gerecht zu werden. Damit 
meine ich, wir müssen nicht alle in derselben Art und Weise anbeten, beten, 
dienen, fasten, singen oder irgendetwas anderes genauso machen wie An-
dere, um Christus zu gehorchen. Wenn wir nach Gottes Wort leben, wird 
es Unterschiede geben, aber der Gehorsam geht weiter. In manchen Fällen 
kann das Hausgemeinde bedeuten. In anderen Situationen mag es zu einer 
anderen Gemeindestruktur führen, die dem Umfeld angepasst ist.

Die größte Hürde, die wir alle zu überwinden haben, bevor wir eine neue 
Arbeit beginnen, ist, dass wir unsere Kultur ablegen müssen. Unsere „christ-
liche“ Kultur kann eine sehr negative Auswirkung auf Gemeindegründung 
haben.

Deshalb vermeide ich „kirchliche, gemeindliche“ Worte, Phrasen, Titel 
und so weiter. Die meisten Menschen in Nord-Amerika sind mit dem Chris-
tentum vertraut, deshalb ist es für sie nicht ungewöhnlich, christliches Vo-
kabular zu benutzen, wenn sie beschreiben, was mit ihnen geschieht oder 
zum Beispiel um Führungsrollen zu benennen. Aber ich lasse sie selbst be-
stimmen. Ich versuche mein Bestes, meine christliche Kultur, konfessionelle 
Begri.e oder Lehren nicht in die neue Arbeit zu übertragen.
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Natürlich brachte mir das Schwierigkeiten mit meiner Gemeinde. Sie woll-
ten, dass alle neue Arbeit so aussehen und gelebt werden sollte wie der Rest 
der Gemeinde, obwohl das in der Vergangenheit ein Hindernis gewesen war 
und auch weiterhin da ein Hindernis sein wird, wo neue Leute das Evangeli-
um annehmen. Alle, die sich in einer traditionellen Gemeinde wohl fühlen, 
sind der traditionellen Gemeinde verp/ichtet. Die Statistik zeigt, dass die 
traditionellen Gemeinden und Kirchen stagnieren, obwohl die Bevölkerung 
in USA wächst. (Siehe http://www.youtube.com/watch?v=vTvEuknfxVo)

Es ist allerdings sehr schwer, seine eigene Kultur abzulegen. Ich kämp-
fe ständig gegen meine christliche Kultur, wenn ich in Gemeindegründung 
aktiv bin. O) ist es so, dass ich einen Tag in der traditionellen christlichen 
Kultur arbeite und am nächsten Tag "nde ich mich in einem antichristlichen 
Umfeld wieder. Von 1973 bis 1997 habe ich in einem gemeindlichen Umfeld 
gearbeitet. Fünfundzwanzig Jahre kulturelle Sozialisation einfach zu igno-
rieren, zu verändern oder abzulegen ist schwer, aber ich bin entschlossen, 
weiter daran zu arbeiten. Je weniger religiös ich bin, aber dafür umso geistli-
cher, desto e.ektiver werde ich als Gemeindegründer.

Wir dürfen niemals Religion mit geistlichem Leben gleichsetzen. Reli-
giosität handelt davon, wie wir Gemeinde leben. Geistliches Leben meint, 
dass wir unsere Beziehung zu Gott so leben, dass wir, unsere Familien und 
unser Umfeld verändert werden. Verlorene Menschen sind meist von Religi-
on abgestoßen, fühlen sich aber seltsamerweise zu geistlichen Männern und 
Frauen hingezogen. Wenn ich Gemeinde gründe, bemühe ich mich, weniger 
religiös zu sein. Doch in jedem Umfeld ist es mir wichtig, geistlich zu wach-
sen. Damit meine ich eine tiefer werdende Beziehung zu Gott durch Jesus 
Christus und die Kra) des Heiligen Geistes, die mich verändert und meine 
Familie und mein Umfeld in positiver Weise für Christus beein/usst.

Wenn wir Menschen lieben, werden sie das spüren. Und wenn sie das spü-
ren, wird vieles von dem, was wir sagen und wie wir es sagen, nicht von Be-
deutung sein. Was wir tun, wird viel lauter reden als unsere Worte; was wir 
tun, wird die Ohren derer ö.nen, die hören wollen, was wir zu sagen haben. 
Liebe die Menschen, diene ihnen, führe sie dahin, Gott selbst zu entdecken 
und sie werden zu Christus kommen.
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Was macht einen hervorragenden Leiter aus?
Mit dem Beginn dieser neuen Serie zur Leiterscha) will ich uns auf das 

biblische Verständnis von Führung und Leitung ausrichten. Die meisten von 
uns haben ein Leben lang etwas über Leiterscha) gelernt. Wir haben alle 
säkularen und religiösen Leiterscha)s- und Managementbücher gelesen, die 
wir in die Finger bekommen konnten. Wir haben an Konferenzen und Semi-
naren teilgenommen und einige von uns haben Konferenzen und Seminare 
zu Leiterscha) gehalten. Viele von uns haben akademische Abschlüsse, die 
Elemente über Management und/oder Leitung enthalten. Unsere geistlichen 
Ämter handeln von der Ausbildung von Leitern und wir meinen es ernst mit 
unseren Schulungs- und Mentorenfähigkeiten.

Wenn wir nun all diese Informationen haben, warum ist es dennoch so, 
dass es einen Mangel an guten, geschweige denn an hervorragenden Lei-
tern gibt – ob wir nun auf Regierungen, das Wirtscha)sleben, Non-Pro"t-
Organisationen oder auf den geistlichen Dienst schauen? Verstehen Sie mich 
richtig, ich rede nicht von Management, ich spreche von Führung. Für viele 
besteht nur ein kleiner Unterschied zwischen Management und Führung. 
Beides dreht sich um Menschen. Bei beidem geht es um das Erreichen von 
Zielen. Aber der Fokus ist sehr verschieden: Management erfordert einige 
Führungskenntnisse und Führung erfordert auf alle Fälle Management-
kenntnisse.

Beim Management geht es um die Aufgabe, das Erzielen von Ergebnis-
sen, das Erreichen von Zielen, die Erfüllung des Au)rags. Ich weiß, man 
benötigt eine gute Sozial- und Managementkompetenz, um dies zu leisten. 
Es geht jedoch um die Ausrichtung. Beim Management liegt der Fokus auf 
der Aufgabe, dem Ergebnis, des Au)rags. Menschen sind dabei nur eine 
Ressource neben anderen. Für manche gar ein notwendiges Übel. Viele Ma-
nager suchen nach Möglichkeiten, den menschlichen Faktor einzugrenzen. 
Wir alle wissen, dass der Schwachpunkt in allen Managementsystemen die 
Menschen sind. Sie haben eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit, unter-
schiedliche Fähigkeiten, Temperamente und Persönlichkeiten. Manche sind 
sympathisch, andere nicht. Einige arbeiten schwer, andere nicht. Wir suchen 
nach Möglichkeiten, das Beste aus Menschen herauszuholen, und fragen uns 
dann, warum es immer welche gibt, die wir anscheinend nicht gewinnen 
oder motivieren können, uns zu helfen, unsere Ziele zu erreichen und er-
folgreich zu sein.

Bei Führung geht es um Menschen. Es geht darum, Menschen zu helfen, 
ihre Leistungsfähigkeit als Einzelne und als Team zu erreichen und sogar die 
persönlichen Grenzen durch harte Arbeit zu erweitern.
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Menschen zu führen erfordert mehr als gute Sozial- und Management-
kompetenzen. Menschen brauchen Hilfe, um herauszu"nden, was sie gut 
können, und ihnen dann dabei zu helfen, darin weiterzukommen und das 
Bestmögliche zu tun. Führung bringt Menschen an die richtigen Stellen zur 
rechten Zeit mit den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten und den 
richtigen Einstellungen, sodass sie erfolgreich sein können. Das Nebenpro-
dukt ihres Erfolges besteht darin, dass die Aufgabe erfüllt ist; und Menschen, 
die sich in andere investieren und multiplizieren, sorgen so dafür, dass es 
mehr Menschen gibt, die die Aufgabe erfüllen werden.

Bei der Führung von Menschen geht es darum, eine Vision zu haben und 
sie zu verstehen und um die Fähigkeit, anderen dabei zu helfen, sich vom 
Nicht-Verstehen zum Übernehmen der Vision zu bewegen und geradezu ein 
Verkündiger der Mission zu werden; vom Nicht-Wissen, wie man die Vision 
erfüllen kann hin zu den ersten erforderlichen Schritten, um sie zu errei-
chen; vom Zweifel hin zum Vertrauen, andere anleiten zu können.

Beim Management geht es um die Details und die Ressourcen, die nö-
tig sind, um die Vision zu erfüllen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir 
brauchen hervorragende Manager. Aber hervorragende Manager ohne aus-
gezeichnete Führungsqualitäten sind selten erfolgreich, weil Manager nicht 
Menschen um sich scharen. Leiter dagegen ziehen andere immer an, hinein 
in ihren Ein/ussbereich und unter ihre Leitung. Manager müssen o) Men-
schen rekrutieren. Leiter wählen Menschen aus – und zwar aus denen, die 
aufgrund ihres Lebensstils als Leiter in ihre Nähe kommen.

Beim Management dreht sich alles um die Aufgaben und um die Dinge, 
die benötigt werden, um die Aufgaben zu erfüllen. Und richtig, das beinhal-
tet die Entwicklung von Führung im Management. Aber managen ist nicht 
das Gleiche, wie Menschen in einer Organisation zu führen. Gute Manager 
sind nicht notwendigerweise gute Leiter. Sie sind gut darin, Ressourcen zu 
bescha.en, einschließlich der Menschen, eine Aufgabe oder ein Problem zu 
lösen und darin, ein positives Ergebnis zu erreichen – wie auch immer die 
Organisation „positiv“ de"niert. Im Management wird der Ressourcenver-
brauch im Verhältnis zur erfolgreich erfüllten Aufgabe gemessen. Erfolgrei-
ches Management bedeutet minimaler Verbrauch von Ressourcen, um die 
Aufgaben zu erfüllen – die Di.erenz zwischen dem Aufwand von Ressour-
cen und dem Gewinn durch die Erfüllung der Aufgabe ist o) das Maß für 
gutes Management. Mit anderen Worten, Management bringt ein Produkt 
hervor, das als positives Ergebnis der Organisation gesehen wird. Für ein 
Unternehmen bedeutet dies Geld. Für Schulen sind dies gute Abschlüsse. 
Für einen Pfarrer sind dies Menschen, die betreut werden. Für einen Politi-
ker oder eine politische Partei bedeutet dies, ein Regierungsamt zu besetzen 
und im Amt bleiben. Für einen Club bedeutet dies, andere dazu zu bringen, 
die Werte des Clubs anzunehmen und sie nach außen zu vertreten.
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Die Maßstäbe für Führung unterscheiden sich sehr deutlich davon. Hier 
geht es um Menschen und darum, sie dazu zu bringen, ihre natürlichen 
Grenzen zu erweitern. Es geht darum, neue Leiter hervorzubringen, die dies 
auch bei anderen scha.en. Mit anderen Worten, Leiter bringen neue Leiter 
hervor.

Es ist leicht, gute Manager auszumachen. Sie produzieren und die Ergeb-
nisse sind unterm Strich sichtbar. Dies können irgendwelche produzierten 
Dinge, betreute Menschen, Pro"t oder das Wachstum der Organisation sein.

Es ist viel schwieriger, hervorragende Leiter zu erkennen. O) werden aus-
gezeichnete Manager fälschlicherweise für ausgezeichnete Leiter gehalten. 
Also, wie können wir einen guten Leiter erkennen? Halten Sie Ausschau 
nach anderen Leitern, die für oder mit einem hervorragenden Leiter zusam-
men gearbeitet haben. Suchen Sie nach Menschen, die von guten Leitern be-
gleitet worden sind, und die jetzt Mentoren für andere sind. Finden Sie Men-
schen, die fähig sind, andere wie ungeschli.ene Diamanten zu sehen, die 
durch hartnäckige Liebe, harte Arbeit und Ermutigung zu ausgezeichneten, 
„geschli.enen“ Leitern werden, die aufgrund ihrer Führungs- und Manage-
mentfähigkeiten au.allen.

Führung von Menschen bedeutet nicht, uns selber zu klonen. Es geht da-
rum, Menschen mit Potenzial zu "nden und ihnen zu helfen, ihr Potenzi-
al auszuschöpfen und sogar zu übertre.en. O) bringen gute Leiter andere 
Leiter hervor, die sie sogar noch übertre.en. Halten Sie Ausschau danach. 
Es wird Ihnen dabei helfen, die Person zu "nden, die sie als Ihren Mentor 
haben möchten. Und nebenbei gesagt, hervorragende Leiter suchen immer 
nach anderen, für die sie in neuen Bereichen der Entwicklung Mentor sein 
können. Eine Person, die aufgehört hat zu lernen, ist höchstwahrscheinlich 
kein guter Leiter.

Hervorragende Leiter stellen Teams aus potenziellen Leitern zusammen, 
die sich gegenseitig ermutigen und abschleifen werden. Ein Kennzeichen gu-
ter Führung ist die Fähigkeit, Teams zusammenzustellen, die gemeinsam 
mehr erreichen als einer von ihnen allein bewerkstelligen könnte. In diesem 
Prozess lernt und entwickelt sich jedes einzelne Mitglied des Teams, weil es 
sich den anderen aussetzt in einem Umfeld, das Lernende dazu ermutigt, 
sich zu Leitern zu entwickeln.

Hervorragende Leiter konzentrieren sich niemals auf Fehler, die gemacht 
werden. Sie konzentrieren sich auf das, was aus den Fehlern gelernt werden 
kann, damit sie nicht wieder passieren, denn Leiter entwickeln sich durch 
einen Lernprozess, der die Wiederholung von Fehlern minimiert.

Hervorragende Leiter erkennen den Bedarf an Management, aber wider-
stehen der Versuchung der Manipulation.
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Manipulation bringt Leute dazu, das zu tun, was man selbst von ihnen 
möchte, ungeachtet dessen, was sie selber tun wollen. Gute Führung er-
weckt in Menschen den Wunsch und das Verständnis, sodass sie das tun 
wollen, was du tun willst. Deine Vision wird zu ihrer Vision. Übrigens, wie 
eine Vision verwirklicht wird, ist nicht sehr wichtig, solange es nicht gegen 
persönliche, organisatorische und biblische Grundsätze verstößt. Manager 
bestehen o) darauf, dass Dinge auf eine bestimmte Art und Weise getan 
werden müssen. Gute Leiter sind immer o.en für neue Wege und ermutigen 
zu kreativem Denken und Lösen von Problemen. Manager kümmern sich 
immer um die Vorgangsweise. Leiter kümmern sich um den Prozess.

Für gute Leiter gebührt der Ruhm anderen, die erfolgreich sind. Sie wollen 
nicht persönlich dafür geehrt werden. Gute Leiter müssen nicht der „Boss“ 
sein um eine Aufgabe zu erfüllen. Sie können durch Ein/uss arbeiten und 
können für gewöhnlich „nach oben“ führen (jene leiten, die eine Führungs-
verantwortung für sie haben als eine Ressource für die Organisation).

Gute Leiter sind Lernende, die die Fähigkeit haben, anderen zu helfen, 
lernen zu wollen. Achtung, ich habe nicht gesagt, dass sie gute Lehrer sind! 
Sie sind gut darin, andere dazu zu motivieren, Lernende zu werden. Der Un-
terschied zwischen einem Lernenden und einem Schüler ist der, dass Ler-
nende aktiv sind und nach Informationen und Fähigkeiten suchen, um ihr 
Potenzial auszuschöpfen. Schüler sind passiv und warten auf Situationen 
oder auf andere, die sie dazu zwingen zu lernen. Schüler erreichen selten ihr 
Potenzial. Lernende hingegen "nden o) Möglichkeiten, ihre Grenzen noch 
zu überschreiten.
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Was zeichnet einen Leiter aus?
Was zeichnet einen Leiter aus? Es gibt zahlreiche Bücher und Artikel, die 

von diesem 4ema handeln. Sie alle beinhalten gute Informationen. Viele 
Jahre habe ich Bücher über das 4ema Leiterscha) gelesen und von den Ein-
sichten guter Leiter pro"tiert, die sich dazu entschlossen haben, über ihre 
Erfahrungen und Meinungen zu schreiben.

In den letzten 25 Jahren habe ich mich damit beschä)igt, Leiter aus"n-
dig zu machen und zuzurüsten. Meistens fühlte ich mich ganz und gar un-
fähig zu beurteilen, ob jemand ein guter Leiter werden würde oder nicht. 
Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen, bei denen es so aussieht, als ob 
sie gute Leiter sein könnten, sich nie zu solchen entwickeln. Ich habe auch 
Menschen gesehen, die man wieder und wieder übergangen hat, als es da-
rum ging, leitende Verantwortung zu vergeben, aber als man ihnen zuletzt 
doch eine Chance gab, eine leitende Funktion zu übernehmen, blühten sie 
auf und wurden gewaltige Führungspersönlichkeiten. Der erste Eindruck 
macht noch keinen Leiter aus.

Ich habe an vielen Konferenzen teilgenommen, auf denen immer gesagt 
wird, dass Leiterscha) vor allem mit Charakter zu tun hat. Auch meiner 
Meinung nach muss ein guter Charakter ein Grundwesenszug eines christli-
chen Leiters sein. Trotzdem kennen wir alle Menschen, die gar keinen guten 
Charakter haben, und dennoch gute Leiter sind. Und andersherum kennen 
wir sehr wohl Menschen mit einem vorbildlichen Charakter, die nicht füh-
ren können. Charakter allein macht demnach noch keinen Leiter aus.

Einige unter uns mögen denken, dass Training und Ausbildung einen gu-
ten Leiter hervorbringen. Aber wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Trai-
ning und Ausbildung können einem Leiter zwar das nötige Handwerkszeug 
liefern, um vorwärtszukommen, was Leitung anbelangt. Und doch sind 
auch Training und Ausbildung nicht das, was einen Leiter ausmacht.

Eine andere Denkrichtung besagt, dass große Leiter dazu geboren wer-
den zu leiten. Dies beinhaltet die Idee, dass die Fähigkeit zu leiten vererbt 
wird und dass demnach nur einige Auserwählte hervorragende Leiter wer-
den können. Wenn das stimmt, be"ndet sich unsere Welt in Schwierigkei-
ten. Wir brauchen nämlich Millionen von Leitern in allen Lebensbereichen. 
Wenn die Geburt darüber bestimmt, ob jemand ein Leiter wird, dann kann 
man unmöglich für die Zukun) planen und ebenso unmöglich potenzielle 
Leiter aus"ndig machen. Ich glaube nicht, dass es so etwas wie ein Geburts-
recht gibt, ein Leiter zu werden.

Was also macht einen Leiter aus? Gibt es so etwas wie eine Formel, die wir 
nur anwenden müssen, um gute Leiter hervorzubringen?
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An so eine Formel glaube ich nicht, aber ich glaube wohl, dass es so etwas 
wie ein Rezept gibt. Paulus stellt dieses Rezept in 2. Timotheus 2, 2 vor:

Gib die Botscha#, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit 
dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und 
zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. 
!. Timotheus !,! (NGÜ)

Wirkliche Leiter bringen wieder Leiter hervor. Das ist es, was einen Leiter 
wirklich ausmacht. Sie geben das, was sie gelernt haben, sorgfältig von einer 
Generation an die nächste weiter. Sie sind fähig, treue Menschen aus"ndig 
zu machen, denen sie das, was sie gelernt haben, weitergeben können. Diese 
Menschen können andere lehren, sie sind dazu befähigt. Und sie halten nach 
den richtigen Leuten Ausschau, die die nächste Generation von Leitern wer-
den können.

Merkmale, die einen potenziellen Leiter ausmachen:
 ▷ Sie sind Lernende (das, was du von mir gehört hast)
 ▷ Sie können delegieren (vertraue treuen Menschen an)
 ▷ Sie können den Charakter anderer Menschen beurteilen (vertraue 

treuen Menschen an)
 ▷ Sie suchen die richtigen Leute aus, um diese zuzurüsten (die fähig 

sein werden, auch andere zu lehren).
Lernende sind Menschen, die es verstehen, das aufzutreiben, was sie brau-

chen, um das zu tun, was getan werden muss.
Menschen, die delegieren können, wissen wohl, dass man für jede Arbeit, 

die es sich zu tun lohnt, ein Team braucht, um sie ausführen zu können. Sie 
verstehen auch, dass man, um andere für diese Arbeit zuzurüsten, ihnen am 
besten zeigt, wie man es macht, sie es dann selbst machen lässt und schließ-
lich darauf besteht, dass sie das Ganze auch anderen beibringen.

Der Charakter einer Person wird an dem gemessen, was er/sie tut, nicht 
was er/sie sagt. Verlässliche Leute tun immer, was sie sagen, und das, was sie 
sagen, ist gut und richtig. Ein guter Charakter resultiert aus einem gehorsa-
men Wandel dem Wort Gottes gegenüber.

Menschen, die andere zurüsten, verbringen ihre Zeit und Energie mit 
Menschen, auch wieder fähig sein werden, andere auszubilden.
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Wenn ich die Führungsqualitäten eines Menschen heraus"nden möchte, 
dann will ich einige Dinge über ihn/sie wissen:

 ▷ Was lernt er/sie zur Zeit, um eine Arbeit ausführen zu können?
 ▷ Ist die Arbeit, die er/sie tut, umfangreich genug, dass man ein Team 

dafür braucht, und wenn das so ist, wie hat er/sie das Team ausgesucht 
und wie hat er/sie das Team ausgebildet?

 ▷ Werden Glaubensgrundsätze und Wertvorstellungen, von denen ge-
sprochen wird, auch in die Tat umgesetzt? Tut er/sie das, was er/sie 
sagt?

 ▷ Bilden die Leute, die er/sie ausgesucht hat, um sie auszubilden, ihrer-
seits wieder andere aus?

Wirkliche Leiter sind treue Menschen, die einen guten Charakter haben, 
die ständig lernbereit sind, um das fertig zu bringen, was getan werden muss. 
Sie können auch andere für eine wertvolle Sache motivieren und zwar so, 
dass hierdurch neue Leiter herangebildet werden, die ihrerseits wieder neue 
Leiter heranbilden. Was zeichnet einen Leiter aus?
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Zuhören – 
eine Schlüsselkompetenz für Gemeindegründer

Ein Hauptleiden, das ich bei christlichen Leitern feststelle, ist, dass die 
Verkündigung des Evangeliums sie scheinbar taub gemacht hat. Sie reden 
laut, aber es scheint so, als ob sie wenig hören. Auch unsere Gebete scheinen 
mehr eine Ansprache an Gott zu sein, ja wir wollen Ihn sogar darüber auf-
klären, wie Er Seine Arbeit machen soll, aber nur selten hören wir Ihm zu. 
Haben wir vergessen, wie das geht – Zuhören?

Jesus war ein Meister im Fragen stellen, Zuhören, Zwiegespräche führen 
und Antworten. In Matthäus 8, 5-13 lesen wir den Bericht über Jesus und den 
römischen Hauptmann. Dieser kam zu Jesus mit einer Not – sein Diener 
war gelähmt und hatte große Schmerzen. Jesus war sofort bereit, hinzugehen 
und den Diener zu heilen, aber der Hauptmann hatte eine andere Idee. Jesus 
brauchte gar nicht in sein Haus kommen, er sollte nur ein Wort sprechen 
und die Heilung würde geschehen. Jesus hörte zu und war erstaunt über 
das, was der Hauptmann sagte. Jesus nannte das großen Glauben. Der Die-
ner wurde geheilt. Die Jünger Jesu lernten eine Lektion über Glauben. Und 
wir sehen einen Leiter, der zuhörte, einer Not begegnete, den Glauben des 
gläubigen Hauptmanns stärkte, selbst Zeit und Energie einsparte und seinen 
Nachfolgern auch noch ein Vorbild vor Augen stellte.

Die bekannte Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen (Johannes 4) 
ist ein anderes Beispiel für die Kra) des Zuhörens. Entgegen aller kultu-
rellen Barrieren stellte Jesus Fragen, hörte den Antworten zu, besprach die 
Tatsachen, bekam Zugang zu einer Dorfgemeinscha), begegnete verschiede-
nen Nöten und die ganze Stadt glaubte. Wenn Er damit begonnen hätte, das 
Evangelium zu verkündigen, ohne zuzuhören und ein Gespräch zu führen, 
wäre die Situation höchstwahrscheinlich völlig anders verlaufen.

In Matthäus 4,1-11 sehen wir, wie Jesus mit Satan ein Gespräch führt. In 
 Markus 5 sprach Jesus mit einer Gruppe Dämonen. Jesus hatte ausgiebige 
Diskussionen mit den religiösen Führern seiner Zeit, auch wenn Er nicht mit 
ihnen einer Meinung war und das Ganze für gewöhnlich damit endete, dass 
er sie tadelte. Aber trotz alledem – er hörte ihnen zu. Jesus hörte der geistli-
chen und religiösen Opposition zu, während er damit fortfuhr, die Nöte der 
Menschen zu lindern und über das Reich Gottes zu lehren.

Es ist meine Erfahrung, dass Gemeinden dort entstehen, wo die Evan-
gelisten den lokalen Führungspersönlichkeiten zuhören, ihnen Antworten 
geben und wenn möglich ihrer Not abhelfen.
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Wo sie ein Gespräch über geistliche Dinge beginnen, Bibelkreise mit in-
duktivem Bibelstudium ins Rollen bringen und diesen neuen Gruppen dabei 
helfen, sich zu Gemeinden zu entwickeln. Erst wenn Menschen die Erfah-
rung machen, dass wir ihnen zuhören, haben sie auch guten Grund, uns 
oder dem Evangelium zuzuhören.

Zuhören ist die Kunst oder Fertigkeit, korrekt und angemessen auf die 
geäußerten und nicht geäußerten Nöte und/oder Wünsche derer zu antwor-
ten, die wir lieben und respektieren. Als Nachfolger Jesu ist es uns befohlen, 
Gott den Herrn mit ganzem Herzen, Verstand, Seele und Kra) zu lieben; 
und unseren Nächsten wie uns selbst. Es ist uns gesagt, dass wir es so tun 
sollen, wie Jesus es getan hat, und er liebte die Welt. Es ist Liebe, die uns zum 
Zuhören befähigt. Es ist Liebe, die das Zuhören zur vollen Reife bringt. Zu-
hören ist nicht nur zu hören, was gesagt wird oder unausgesprochene Nöte 
zu erkennen. Es beinhaltet auch, auf das, was vermittelt wird, eine Antwort 
zu "nden, etwas zu tun. Als Jesus Petrus in sein Apostelamt wiedereinsetzte, 
fragte er Petrus drei Mal, ob er Ihn liebe. (Johannes 21). Jedes Mal antwor-
tete Petrus mit Worten, und Jesus bat ihn, mit Taten zu antworten – Weide 
meine Lämmer/Schafe.

Als Fertigkeit kann Zuhören verbessert werden. Als Kunst gibt es dieje-
nigen, die den Dreh heraus haben und die es einfach besser können. Aber in 
beiden Fällen können wir uns alle verbessern, und indem wir besser werden, 
erhöhen wir die Möglichkeiten des Geistes Gottes, die Verlorenen anzurüh-
ren und ganze Gruppen von Menschen zu verwandeln. Das allerdings, was 
nun alle verstanden haben sollten, ist, dass wahres Zuhören immer eine an-
gemessene Antwort mit einschließt, die mehr beinhaltet als Worte. Hören 
ohne Taten ist nicht Zuhören.



*$&Die persönliche Seite der geistlichen Kamp-ührung

Die persönliche Seite der geistlichen Kamp$ührung
Es gibt manchmal schwierige Zeiten in unserem Leben. Manchmal sind 

diese schwierigen Umstände aber auf uns selbst, auf unser Versagen und 
Fehlverhalten zurück zu führen. Wir brauchen uns dann nicht zu beklagen. 
Aber es gibt auch andere Zeiten, in denen wir unser Leben genau unter die 
Lupe nehmen und uns darüber wundern, was in aller Welt eigentlich los ist! 
In solchen Zeiten müssen wir erkennen: Wir stehen in einem realen, geist-
lichen Kampf. Und das um so mehr, wenn unser Leben und unser Dienst in 
die verlorene Welt und den Bau der Gemeinde hineinwirkt.

Als ich heute Morgen betete, wurde ich von einem Gefühl der Gefahr und 
der Angst überwältigt. Solche Gefühle habe ich nicht o) und deshalb wurde 
ich auf sie aufmerksam. Als ich sie genau betrachtete und versuchte, alles 
einzuordnen, was in meinem Leben und im Leben derer, mit denen ich in 
Beziehung stehe, vor sich geht, begann ich zu verstehen, dass ein gezielter 
geistlicher Angri. statt"ndet. Als ich diesen Angri. untersuchte, bemerkte 
ich, dass man viele Elemente des Angri.s leicht fälschlicherweise als Lebens-
umstände missdeuten könnte, anstatt sie als in ihrer Natur geistlich zu deu-
ten. Der Stress bei all denen, die in unserem Dienst mitarbeiten, hat deutlich 
zugenommen. Ich sehe das nicht nur in meiner Familie, sondern auch in den 
Familien derer, die im Dienst mit mir und um mich herum engagiert sind. 
Wir müssen uns der Quelle der Angri.e und des Drucks, den sie verursa-
chen, bewusst sein und wir müssen füreinander beten und einander unter-
stützen wie nie zuvor.

Wenn wir unter Druck sind, erhöhen wir den Druck auf andere durch die 
Art und Weise, wie wir damit umgehen und darauf reagieren. Diejenigen, 
die am meisten darunter zu leiden haben, sind unsere Familien und diejeni-
gen, die eng mit uns zusammenarbeiten. Hieraus entsteht ein Teufelskreis, 
der Druck steigt immer mehr, bis Beziehungen zerbrechen. Normalerweise 
haben wir einen oder zwei dieser Teufelskreise auf einmal, aber gerade in 
den Gruppen, mit denen ich Kontakt habe, sehe ich viele solche Teufelskreise 
aus vielen Quellen.

Druck durch gesundheitliche Probleme, zu Hause, in der Arbeit, mit 
Freunden, Ehepartnern, mit dem Geschä), "nanziell, in der Politik, Ge-
meinde, im Dienst und noch mehr stürmen alle auf mich ein und sie ha-
ben eigentlich nichts miteinander zu tun. Aber jeder Stressfaktor, der dazu-
kommt, wird in eine Art Stressbehälter getan, der eine begrenzte Kapazität 
hat. Das gilt für alle Menschen. Unsere Fähigkeit, Stress zu ertragen, mag 
von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein, aber die Fähigkeit ist begrenzt.
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Wenn wir unsere Grenze erreichen, dann beginnen wir damit, unseren 
Stress auszuleben, und wenn noch mehr Druck in das System kommt, wird 
es auseinanderbrechen. Symptome dafür, dass wir unser Limit erreicht ha-
ben, sind, dass wir über Dinge zornig werden, die uns normalerweise nicht 
in Aufregung versetzen sollten, dass wir Angst davor haben, etwas zu tun, 
was wir normalerweise nicht für schwierig halten, dass wir Menschen mei-
den, mit denen wir normalerweise gern zusammen sind, und/oder Aufgaben 
meiden, die getan werden müssen.

Emotionale und geistliche Zusammenbrüche sind das Ergebnis von zu 
viel Druck, mit dem man nicht auf die richtige Art und Weise umgegangen 
ist. Einer der Pläne des Teufels ist es, uns so viel aus so vielen verschiedenen 
Richtungen auf einmal zu schicken, dass wir nicht mit der nötigen Zeit und 
Achtsamkeit auf jede dieser einzelnen Situationen reagieren können. Dies 
verursacht noch mehr Druck auf das System und führt zu zerbrochenen Be-
ziehungen, beeinträchtigter geistlicher Gesundheit, instabiler emotionaler 
Gesundheit und schwächt sogar die körperliche Gesundheit.

Die einzige Art und Weise, wie man mit diesen geistlichen Angri.en um-
gehen kann, ist, in der Gemeinscha) von Gläubigen für einander zu beten 
und sich zu unterstützen. Da, wo ein Gläubiger eine Schlacht verliert, kann 
eine Gemeinscha) dieselbe Schlacht gewinnen. Da, wo einer von dieser Art 
Angri. besiegt werden kann, wird eine wirkliche Gemeinscha) nicht verlie-
ren, weil sie einander unterstützen, füreinander sorgen und füreinander in 
die Bresche springen. Dadurch verringert sich der Druck, den wir sonst auf-
einander ausüben könnten. Wir müssen einander helfen, wann immer dies 
möglich ist. Eine Gemeinscha) sein bedeutet, sich gegenseitig zu stützen, 
und gerade nicht, davor Angst haben zu müssen, dass ein Angri. aus den 
eigenen, vertrauten Reihen kommen kann.
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Mentoren, Trainer, Ausbilder und Lehrer
Es scheint einige Verwirrung zu geben im Hinblick auf die verschiedenen 

Rollen, die Leiter zu spielen haben, wenn sie erfolgreich sein wollen. Aus 
meiner Sicht lautet die De"nition eines Leiters folgendermaßen: Er hat eine 
Vision, setzt die Vision in die Tat um und bringt weitere Leiter hervor, die 
ebenfalls eine Vision haben, sie in die Tat umsetzen und wiederum weitere 
Leiter hervorbringen, die … und so weiter.

Wenn ich Leiter einschätzen soll, suche ich immer nach drei Generationen 
im selben Raum: Mich selber, die Person, dessen Mentor ich bin und diejeni-
gen, für die er oder sie wiederum Mentor ist. Wenn man diese drei Generati-
onen nicht "nden kann, ist das vorhandene Führungsmodell entweder neu, 
fehlerha) oder kaputt. Leiter bringen weitere Leiter hervor; dies gehört ganz 
natürlich zum Leiten und Führen dazu. Einige tun das bewusster als andere, 
aber alle wirklichen Leiter bringen weitere Leiter hervor. Wenn wir Leiter 
hervorbringen, kommt es darauf an, Information oder Wissen weiterzuge-
ben, Fähigkeiten zu vermitteln und Charaktereigenscha)en sowie die Be-
lastbarkeit zu entwickeln. Informationen oder Kenntnisse weiterzugeben ist 
die Hauptfunktion von Lehrern, die Vermittlung von Fähigkeiten ist die von 
Ausbildern und Trainern, während die Entwicklung des Charakters und der 
Belastbarkeit die Rolle von Mentoren ist.

Es ist zu beachten, dass alle drei Funktionen eine gewisse Befähigung 
in den anderen zwei Bereichen benötigen: Lehrer, die unfähig sind, auch 
neue Fähigkeiten zu trainieren oder Einzelnen zu helfen, ihr Potenzial zu 
erweitern, sind dazu verurteilt, armselige oder mittelmäßige Lehrer zu sein. 
Erstklassige Lehrer sind auch Leiter, die lehren, trainieren, ausbilden und 
für andere Mentoren sein können. Dasselbe kann über einen Trainer oder 
Ausbilder im Blick auf seine Fähigkeit, zu lehren oder Mentor zu sein gesagt 
werden – ebenso tri3 dies zu auf Mentoren und ihre Fähigkeiten zu lehren, 
zu trainieren oder auszubilden. Und doch hat jede dieser Funktionen einen 
speziellen Schwerpunkt und wir müssen die Unterschiede in diesen Schwer-
punkten verstehen.

Die Hauptaufgabe von Lehrern ist es, Wissen zu vermitteln. Studenten 
werden auf ihr Wissen geprü). Üblicherweise konzentrieren sich Lehrer auf 
ein bestimmtes Feld des Wissens. Man "ndet normalerweise keine Mathe-
matiklehrer, die englische Grammatik unterrichten. Bei der Ausbildung geht 
es um Wissen und Lehrer beschä)igen sich mit der Vermittlung von Wissen. 
Von Schülern und Studenten wird erwartet, dass sie dieses Wissen beherr-
schen. Lehrer konzentrieren sich auf das Wissen, das sie weitergeben wollen. 
Wirkliche gute Lehrer coachen ihre Schüler auch und sind ihnen ein Mentor.
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Die wesentliche Aufgabe von Trainern und Ausbildern besteht darin, Fer-
tigkeiten zu vermitteln. Ein Fußballtrainer erwartet von den Spielern, dass 
sie die verschiedenen Techniken kennen und verbessern, die man für guten 
Fußball braucht. Einem Fußballtrainer ist es nur wichtig, das Wissen weiter-
zugeben, das mit Fußball zu tun hat. Er kümmert sich nicht um Kegeln oder 
irgendeinen anderen Sport, der nichts mit Fußball zu tun hat. Die Entwick-
lung des Charakters kann zum Trainingsplan dazu gehören oder auch nicht 
– je nach der Einstellung des Trainers.

Ausbilder fallen in dieselbe Kategorie wie Trainer. Ausbilder konzentrie-
ren sich auf die Fertigkeiten, die eingeübt werden. Wenn ein Ausbilder in 
einer Bank andere ausbildet, dann geht es darum, ein guter Bankangestellter 
zu sein. Ausbilder von Bankangestellten bringen ihnen nicht bei, wie man 
Auto fährt. Trainer und Ausbilder konzentrieren sich auf die Fertigkeiten, 
die sie anderen beibringen möchten. Man kann einiges über Fußball wissen 
und doch nicht mitspielen. Auf so ein Wissen kommt es nicht an. Der Punkt 
ist, spezielles Wissen zu haben verbunden mit der Fähigkeit, dieses Wissen 
in die Praxis umzusetzen.

Mentoren konzentrieren sich auf Menschen. Mentoren möchten ihren 
Mentees helfen, in allen Lebensbereichen zu wachsen und ihr Potenzial voll 
auszuschöpfen. Das schließt Wissen und Fähigkeiten ein – plus Charakter 
und Belastbarkeit. Wenn ich der Mentor einer Person bin, dann geht es nicht 
einfach nur um Gemeindegründung. Es geht um jeden Aspekt des Lebens, 
der dem Mentee hil), persönlich in allen Lebensbereichen weiterzukommen 
und ein besserer Leiter zu werden.

Wenn ich mich mit Mentoring beschä)ige, geht es mir um Beziehungen, 
die Diskussionen, Übungen, Verbesserungen und Multiplikation folgender 
Bereiche beinhalten:

(. Die Beziehung zu Gott: Was unternehmen Sie, um Ihre Beziehung zu 
Gott zu verbessern? Und was tun Sie, um die Menschen um sich her-
um dahin zu bringen, ihre Beziehung zu Gott ebenfalls zu verbessern?

$. Die Beziehung zur Familie: Was unternehmen Sie, um die Bezie-
hung zu jedem einzelnen Familienmitglied zu verbessern? Was tun 
Sie, um jedes Mitglied Ihrer Familie dahin zu bringen, ebenfalls seine 
Beziehung zu den anderen in der Familie zu verbessern?

%. Die Beziehung zur Gemeinde und zum sozialen Umfeld (Freunde, 
Nachbarn, Kollegen, etc.): Was unternehmen Sie, um die Beziehungen 
in Ihrer Gemeinde und Ihrem sozialen Umfeld, in dem sie leben, zu 
verbessern? Was tun Sie, um Ihre Gemeinde und Ihr soziales Umfeld 
darin zu unterstützen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen?
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!. Die Erfüllung von Gottes Berufung im Leben: Wie verstehen Sie die 
Berufung Gottes für Ihr Leben und in welcher Weise bemühen Sie 
sich, nach dieser Berufung zu leben?
Wie helfen Sie anderen, ihre Berufung zu erkennen und danach zu 
leben, wozu Gott sie berufen hat?

". Das Beste geben im Beruf: Was unternehmen Sie, um das Beste in 
Ihrem Beruf zu geben und auch andere darin zu unterstützen, dies 
zu tun?

#. Geistige, körperliche, emotionale und geistliche Fitness: Was un-
ternehmen Sie, um Ihre geistige, körperliche, emotionale und geist-
liche Gesundheit zu verbessern und auf welche Weise helfen Sie den 
Menschen in Ihrer Umgebung, dies auch zu tun?

Es ist zu beachten, dass diese Punkte in einer Reihenfolge stehen. Man 
wird Nr. 6 nicht gut verwirklichen können, wenn es bei Punkt 1 - 5 hapert. 
Einige haben meine Reihenfolge in Frage gestellt, aber ich schlage vor, dass 
die für den Dienst erforderlichen Quali"kationen die Punkte Nr. 1 - 3 ganz 
o.ensichtlich über Punkt 4 und 5 stellen – und das die Berufung Gottes 
(Nr. 4) Vorrang vor jeder beru/ichen Arbeit haben sollte.

Einige sagen vielleicht, dass ihre Berufung und ihr Beruf dasselbe sind. 
Ich halte das für unwahrscheinlich. Ich kann Gemeinden gründen, aber 
wenn ich nicht die Berichte schreibe, die mein Job von mir verlangt, verliere 
ich ihn. Oder ich bin vielleicht sehr gut im Berichte schreiben und komme 
doch nicht dazu, meine Berufung zu erfüllen.

Ich ho.e, dieser Beitrag kann ihnen eine Starthilfe sein, um abzuschätzen 
und zu diskutieren, wie man ein besserer Leiter wird. Gemeindegründung 
und Gemeindegründungsbewegungen benötigen hervorragende Leiter. Sol-
che Leiter sind nicht auf einmal da. Die Entwicklung von Leitern muss ge-
zielt und beständig geschehen.
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Hören Sie nie auf zu leiten!
Wenn ich Menschen führe, ist meine größte Sorge: „Bin ich auf dem rich-

tigen Weg?“ Wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, nach viel Gebet 
und Planung schließlich zu entdecken, dass die getro.ene Entscheidung 
und/oder der eingeschlagene Weg, auf den wir unsere Leute führten, ver-
kehrt war oder an dem vorbeiging, was wir eigentlich wollten oder brauch-
ten. Wenn wir neue Wege bahnen, wird es vorkommen, dass wir auf einen 
Irrweg geraten, Fehler machen und manchmal sogar sündigen.

Zwei meiner Mitarbeiter, Pat Roberts und Walt Jones, haben letzten Som-
mer etwas Unglaubliches gemacht. Zusammen mit zwei weiteren Famili-
enmitgliedern, Shane Roberts und Kip Jones haben sie die mehr als 8 000 
Meilen weite Reise von Maine nach Alaska durch die Nordwest-Passage 
mit einem 46-Fuß-Boot gescha3. Es war das erste private Motorboot un-
ter 60 Fuß Länge, das jemals diese Passage ohne die Hilfe von Eisbrechern 
hinter sich gebracht hat. Mehr Menschen haben den Gipfel des Mount 
Everest bestiegen als die Nordwest-Passage in irgendeinem Boot durch-
quert zu haben – nur um dies richtig zu würdigen (Man kann mehr über 
dieses unglaubliche Abenteuer lesen und Fotos von unterwegs anschauen: 
http://www.mvgeraldine.com/).

Wie sie sich den Weg durchs Packeis gebahnt haben, ist eines der Ereignis-
se, die dieses unerschrockene Team beschreibt: Der Ausguck dirigierte den 
Steuermann, doch manchmal landeten sie in einer Sackgasse. Sie versuch-
ten dann, den gleichen Weg zurückzufahren, doch die Meeresströmungen 
und der Wind hatten das Packeis verschoben. So mussten sie ihren Weg zu 
sich neu geö.neten Kanälen bahnen, bis sie den Kurs aufs o.ene Meer ge-
funden hatten und ihre geplante Route fortsetzen konnten. „Sind wir auf 
dem richtigen Kurs?“, lautete die ständige Frage im Hinterkopf. Manchmal 
funktionierten ihre Navigationsgeräte nicht richtig, weil sie sich so nahe am 
magnetischen Nordpol befanden. Sie hatten keine Wahl, als ständig zu ver-
suchen, den richtigen Kurs zu "nden, um die Fahrt zu hinter sich zu bringen. 
Aufgeben hätte den Tod bedeutet.

Als Leiter können wir nicht einfach au7ören zu führen, weil wir den ver-
kehrten Weg gewählt oder uns verlaufen haben. Wir müssen unsere Sünden 
und/oder Fehler bekennen, das Team neu zusammenstellen, um Rat fragen 
und entscheiden, wohin nun die Reise gehen soll – entsprechend den vorlie-
genden Informationen. Dann geht es darum zu planen, das Team neu aus-
zubilden und auszustatten und in die richtige Richtung zu marschieren. Wir 
sind von Gott abhängig durch Gebet und die Führung des Heiligen Geistes, 
aber wir hören nicht auf zu führen, wir hören nicht auf zuzuhören, wir hören 
nicht auf, uns vorwärts zu bewegen.
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Führen verlangt von uns, dass wir uns hindurchboxen durch persönliches 
Versagen, Schmerzen, Vorlieben und auch das Versagen anderer. Leiter, die 
durch ihren Ein/uss führen, müssen die Geduld au-ringen, Situationen rei-
fen zu lassen, Anweisungen zu geben, wenn Ziele aus dem Blick geraten sind 
und anderen zur Seite zu stehen, wenn es nötig ist. Bei dem, was wir tun, geht 
es um das Reich Gottes, nicht unsere eigenen Imperien. Die Folgen sind ewig, 
nicht zeitlich. Wir werden von Gott beurteilt, nicht von Menschen.

Also, wenn Sie ein Leiter werden: Gehorsam, Liebe, Dienst, vorbildliches 
Leben, Mut und die Fähigkeit, sich Veränderungen anzupassen – all das ge-
hört zum Paket dazu. Ebenso müssen wir in der Lage sein, harte Entschei-
dungen zu tre.en und zu verstehen, dass wir Fehler machen werden.

Was hervorragende Leiter von guten Leitern unterscheidet, ist Gehorsam 
Gott gegenüber, Streben nach hervorragender Leistung, Demut im Dienst, 
Hingabe an eine Vision, Entschlossenheit, das Ziel zu erreichen, Bereitscha) 
zum Risiko, Fähigkeit zu vergeben, Mut zur Veränderung und Verlangen, 
zu lernen, wie Teams rekrutiert werden, die unsere Schwächen ausgleichen, 
sowie Fähigkeiten, strategisch zu denken und Pläne zu realisieren, wie man 
weitere Leiter hervorbringt und niemals au7ört.

Ich ho.e, wir alle bemühen uns, die bestmöglichen Leiter zu werden. Hö-
ren Sie nie auf zu leiten!
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Leitung durch Pastoren vs. 
Priestertum aller Gläubigen

Was ist aus dem Priestertum aller Gläubigen geworden? Kürzlich lehrte 
ich an einem Seminar über Gemeindegründung. Historisch gesehen vertei-
digte die Denomination, die dieses Seminar gegründet hatte, die Lehre vom 
Priestertum aller Gläubigen. Es handelt sich hierbei um eine Lehre, die be-
sagt, dass jeder Gläubige direkten Zugang zu Gott hat, andere vor Gott ver-
treten und Gott vor anderen vertreten kann. Kurzum, dass jeder Gläubige 
ein Priester ist und einen priesterlichen Dienst im Namen Jesu tun kann. „In 
Christus“ bedeutet somit „im Dienst“.

Die Lehre vom Priestertum aller Gläubigen ist ungeheuer wichtig, wenn 
es um Gemeindegründung geht. Sie bestätigt die Arbeit des Heiligen Geistes 
im Leben aller Gläubigen; sie bestätigt das Potenzial des Dienstes und die 
Verantwortlichkeit aller Gläubigen; sie rüstet alle Gläubigen dazu aus, die 
für die Gemeinde nötigen Dienste zu tun, um sowohl den Menschen, die 
nicht zum Leib Christi gehören, als auch denen, die bereits gläubig sind, zu 
dienen.

Diese eine Lehre ö.net die Tür und nährt die Leidenscha) jedes Gläu-
bigen, ein Apostel, Prophet, Evangelist (Gemeindegründer) und Hirte oder 
Lehrer zu sein. Durch diese Lehre ist das Christentum von einem Beruf zu 
einem Lebensstil geworden. Sie befähigt gewöhnliche Menschen, das Au-
ßergewöhnliche zu tun. Sie macht die Gemeinde Gottes für eine gesunde 
Gesellscha) maßgeblich und grundlegend. Aber es scheint so, als ob eben 
diese Lehre durch vieles, was in der Gemeinde heute geschieht, hinauskata-
pultiert wird.

Anstelle der Lehre vom Priestertum aller Gläubigen verzeichnen wir heu-
te eine stärkere Betonung des Priestertums des Pastors allein. Irgendwie hat 
sich der Dienst der Gemeinde in einer einzigen Person verdichtet und das, 
obwohl die Bibel sehr klar davon spricht, dass es vielfache leitende Funktio-
nen in einer Gemeinde gibt und dass die Aufgabe des Pastors nicht die wich-
tigste unter ihnen ist, sondern eben nur eine unter vielen Leitungsaufgaben 
in der örtlichen, wie auch in der weltweiten Gemeinde Jesu.

Gerade die Lehren, die versuchen, die Position des Pastors zu stärken 
und sie zu einer höheren oder exklusiven Leitungsaufgabe zu stilisieren, 
sind schädlich, wenn es darum geht, die Nationen für Christus zu gewin-
nen. In ihrem Bemühen, die Autorität pastoraler Leiterscha) zu stärken, hat 
die Gemeinde gleichzeitig die „normalen“ Gläubigen in ihrem priesterlichen 
Dienst geschwächt.
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Professionelle Leiterscha) in der Gemeinde hat dazu geführt, dass die 
Zahl derjenigen, die sich befähigt fühlen zu dienen, vermindert wurde. 
Unterm Strich ist das Ergebnis eine schwächere Gemeinde und auch eine 
Gemeinde, die nicht die Infrastruktur hat, sich zu vervielfältigen, sich aus-
zudehnen oder zu wachsen. Die Lehren, die auf die exklusive Leiterscha) 
durch einen Pastors angelegt sind, haben der Gemeinde geschadet anstatt 
sie zu stärken.

Die Schri) lässt keinen Zweifel daran, dass es die Aufgabe von Leitern 
ist, die Heiligen (Gläubigen) zum Werk des Dienstes zuzurüsten (Eph. 4,11 
.). Leiter müssen Diener sein, keine Herrscher. Leiter müssen Vorbilder in 
der Ö.entlichkeit und in ihrem Privatleben sein, nicht Autoritätspersonen. 
Nur die Leiter, die dienen und die ihre Verp/ichtung erfüllen, die Heiligen 
zuzurüsten, sind es würdig, geehrt zu werden, Führungsverantwortung zu 
übernehmen und sind würdig, diejenigen zu sein, denen wir folgen. Eine 
Führungsposition ist das Ergebnis davon, dass dienende Leiterscha) aus-
geübt wurde und eben nicht das Ergebnis einer theologischen Ausbildung, 
eines Abschlusszeugnisses, einer Weihe, oder der Tatsache, dass jemand 
„Pastor“ heißt.

Die Gemeinde hat ihre Fähigkeit und Kapazität, die Welt für Christus zu 
gewinnen, verringert indem sie einen berufsmäßigen Klerus gefördert und 
auf dieser Entwicklung bestanden hat. Wir haben es unmöglich gemacht, 
dass die Gemeinde sich schnell ausbreiten kann, weil wir nicht innerhalb 
kurzer Zeit genügend quali"zierte Leiter heranbilden, die dieses Wachstum 
begleiten und fördern könnten. Wir tre.en sogenannte Leiter an, die neue 
Bibelkreise, neue Leiter und neue Gemeinden in ihrer Gegend verhindern, 
weil sie sich bedroht fühlen, anstatt begeistert zu sein, dass die Verlorenen 
auf diese Weise erreicht werden. Je mehr die Rolle des Pastors durch ein of-
"zielles Amt anstatt durch seinen Dienst herausgehoben und verstärkt wird, 
desto une.ektiver wird diese Rolle werden und desto weniger maßgebend 
wird sie sein, um die Welt für Christus zu gewinnen. Die Fähigkeit der Ge-
meinden, den Missionsbefehl zu erfüllen wird dadurch zerstört, dass man 
die Vormachtstellung des Pastors untermauert.

Wir dürfen nie vergessen, dass Jesus für die Verlorenen starb. Er hieß uns, 
die 99 Schafe in der Hürde zurücklassen, um das eine zu "nden, das ver-
loren ist. Wir sind mittlerweile so besorgt, die Scha7erden zu beschützen, 
dass wir vergessen haben, dass es unsere Hauptaufgabe ist, die Verlorenen 
zu "nden. Es ist die Aufgabe der Gemeindeleitung, dafür zu sorgen, dass die 
Gemeindemitglieder zu diesem Dienst zugerüstet werden.

Die Aufgabe des Pastors sollte es sein, die Heiligen dazu zu bewegen, allen 
Geboten Christi gehorsam zu sein. Der Pastor sollte ein Meister der Evange-
lisation und Gemeindegründung sein.
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Der Pastor muss Menschen dazu ermutigen, neue Gruppen zu gründen 
und diesen Prozess vereinfachen, damit die Gläubigen befähigt sind, zu leh-
ren, Jesus zu bezeugen, neue Gläubige zu taufen, das Abendmahl zu halten 
und so den Nöten der Gesellscha) und der Gemeinde begegnen zu können. 
Der Pastor sollte seine Leute geradezu in die verlorenen Welt hinausdrängen, 
damit sich Dinge bewegen, und sie nicht hinter den Türen gekünstelter Leh-
re gefangen halten, die eher dazu erdacht wurden, Gläubige zu schwächen, 
als sie für jedes Werk des Dienstes zuzurüsten.

Diejenigen, die unsere Gemeinden leiten sollten, sind die Männer und 
Frauen, die ihre Liebe und ihren Dienst unter Beweis gestellt haben und 
die andere Gläubige für das Werk des Dienstes zugerüstet haben. Wenn wir 
Männer und Frauen "nden, die das tun, sollten wir sie herausrufen, sie wei-
ter ausrüsten und sie bezahlen, damit sie in einen vollzeitlichen Dienst ge-
hen können, um sich ganz dem Dienst am Evangelium und der Zurüstung 
der Gläubigen widmen können. Das dienende Leben eines Leiters ist seine 
einzige Quali"kation, um ein Pastor oder irgend ein anderer Leiter zu wer-
den. Nur wenn jemand dient, sollte ihm oder ihr die Möglichkeit gegeben 
werden, andere zu trainieren und zu führen. Es sollte eine Antwort auf ih-
ren Dienst sein, wenn wir Männer und Frauen dazu berufen, unsere Leiter 
zu sein. Diese Berufung sollte davon abhängen, inwieweit sie andere zum 
Dienst zurüsten und inwieweit sie Erfolg im persönlichen und im gemein-
scha)lichen Dienst haben.

Hierin liegt das Problem. Unser gegenwärtiges System von Leiterscha) 
fördert keine gehorsamen Leiter, die dienen und die als dienende Leiter er-
kannt werden. Leiter, die dann gebeten werden, ihre Arbeit aufzugeben, um 
in den vollzeitlichen Dienst zu gehen und ein Leben zu führen, um die Hei-
ligen zuzurüsten. Unser System herauszu"nden, wer wirklich ein berufener 
und begabter Leiter ist, ist kaputt. Leiter wachsen, indem sie wieder Leiter 
hervorbringen. Unsere gegenwärtigen Systeme sind nicht dafür gescha.en, 
Leiter hervorzubringen, und ein Teilresultat dieses Systems ist es, dass wir 
nur wenig hervorragende Leiter hervorbringen, die wiederum andere zu Lei-
tern machen um die Arbeit im Reich Gottes zu tun, indem sie die Heiligen 
für den Dienst zurüsten.

In unserem gegenwärtigen System sind es der lokale Pastor und ande-
re verantwortliche Leiter, die diese Kette der Unwissenheit und des Schei-
tern durchbrechen können. Wenn der Pastor der Ortsgemeinde von einem 
Herrscher zu einem Diener wird, von einem Amtsinhaber zu einem aktiven, 
dienenden Leiter, von einer Wissensinstanz zu einem Trainer der Gläubi-
gen, von einer Schutzmacht der Orthodoxie zu einem Motivator gehorsamer 
Nachfolger Christi und von einem Brennpunkt alles dessen, was die Ge-
meinde tut, zu einem Projektor dessen, wer Christus innerhalb der Gemein-
scha) ist – dann werden wir eine Veränderung in der Gemeinde bekommen.
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Dann wird die Gemeinde Ein/uss nehmen auf Einzelne, die Gesellscha), 
Nationen und auf die ganze Welt.

Pastoren und ihre Teams müssen endlich damit au7ören, ihre Gemeinde-
mitglieder in der Unmündigkeit zu halten, wenn es um das Wort Gottes und 
den Dienst geht, indem sie den Gemeindegliedern alles abnehmen. Wenn 
Gemeinden reifen und neue Leiter aus ihnen hervorgehen sollen, dann muss 
der Pastor seine Gemeinde behandeln, als ob sie fähig zum Dienst wäre und 
sie für diesen Dienst trainieren. Wenn Pastoren ihre Leute dazu ermahnen 
und ihnen dabei helfen, den Geboten Christi erfolgreich zu gehorchen, dann 
wird ihre Autorität wachsen, ihre Ehre wird zunehmen und das Reich Gottes 
wird Nutzen daraus ziehen.

Wir werden es nicht erleben, dass die Welt in irgendeiner Generation für 
Christus erreicht wird, solange Leiter ihre eigenen Pfründe schützen wollen, 
anstelle die Arbeit des Königs zu tun. Es wurde uns befohlen, Gehorsam 
zu lehren. Es wurde uns befohlen, die Heiligen zuzurüsten. Es wurde uns 
befohlen, unsere Leiber als lebendige Opfer darzubringen. Es wurde uns be-
fohlen, für Gläubige, genauso wie für Ungläubige, ein Vorbild zu sein. Wenn 
wir, die wir uns Pastoren und Leiter nennen, damit beginnen zu gehorchen, 
dann werden unsere Gemeinden sich verändern, unsere Gesellscha) wird 
sich verwandeln, und dann werden wir vielleicht gerade in unserer Genera-
tion sehen, wie die Welt Christus annimmt.

PS: Ich bin ein Diener am Evangelium, in einem Seminar ausgebildet und ordi-
niert und habe der Gemeinde Gottes seit 1972 gedient. Ich habe in Gemeinden als 
Mitarbeiter gedient. Ich habe weltweit als Pastor in Gemeinden gedient. Ich bin 
Gemeindegründer und Missionar. Ich liebe die Gemeinde, aber ich bin beunruhigt 
über die Entwicklungen, die ich in den Gemeinden sehe, v.a. über diejenigen, die 
im Westen beginnen und sich dann über die ganze Welt ausbreiten. Ich liebe das 
Wort Gottes, aber es beunruhigt mich, dass seinen Lehren so wenig gehorcht wird 
und dass es so wenig Leiter in den Gemeinden gibt, die Gehorsam dem Wort gegen-
über statt Bibelwissen lehren. Ich bin ein Leiter, aber diejenigen Leiter beunruhigen 
mich, die Respekt und eine gewisse Position einfordern, anstatt Diener zu sein. Ich 
liebe Menschen und ich gebe mein Leben hin, damit alle die Möglichkeit haben, das 
Evangelium Jesu Christi zu hören und anzunehmen.
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Die Rolle erfahrener Hirten und Lehrer 
beim Gemeindebau

Eine Frage, die ich regelmäßig von Hirten und Lehrern höre, ist: „Was ist 
unsere Rolle, wenn es darum geht, neue Gemeinden zu gründen?“ Dies ist eine 
richtige Frage, auf die o) eine falsche Antwort gegeben wird und auf die es 
auch nicht nur eine Antwort gibt.

Die Hauptaufgabe der Hirten und Lehrer bezieht sich auf die bereits be-
stehende Gemeinde und auf errettete Menschen. Sie sind dazu berufen und 
dazu begabt, die Gemeinde zu weiden, für ihr geistliches Wachstum zu sor-
gen, sie zu ermahnen und ihr zu dienen. Das Training, die Gaben und der 
Ruf eines Hirten und/oder Lehrers unterscheiden sich beträchtlich von de-
nen eines Apostels, Propheten und Evangelisten.

Wenn nun ein Gläubiger, der als Hirte und/oder Lehrer berufen ist, sich 
bei einer Gemeindegründung engagiert, dann werden die Ergebnisse meist 
nur eine Generation umfassen und das Ganze zielt o) nur darauf ab, Schafe 
zusammenzuführen. An Orten, wo es wenige oder keine Christen gibt ist 
diese Arbeit deshalb äußerst frustrierend. Das ist so, weil die Hauptaufgabe 
von Hirten und Lehrern eben gläubigen Menschen gilt und nicht Ungläubi-
gen. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich sagte: die Hauptaufgabe!

Bevor Sie nun wütend auf mich werden, hören Sie mich bitte bis zum Ende 
an! Paulus beschreibt in Epheser 4, 11-13 den christlichen Dienst als fün.a-
chen Dienst.

!! Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat: Er hat 
ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und 
Lehrer. !$ Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem 
Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der 
Leib von Christus, aufgebaut wird. !& Das soll dazu führen, dass wir 
alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn 
zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren 
Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. 
Epheser ',##-#) (NGÜ)

Meiner Meinung nach handelt es sich um einen vierfachen Dienst, den 
der Hirten und Lehrer in einer Person vereinigt. Bitte beachten Sie, dass es 
heißt: „einige zu Hirten und Lehrern“ und nicht „einige zu Hirten und eini-
ge zu Lehrern“. Aber egal, ob es sich nun um vier oder fünf Personen han-
delt, jedenfalls handelt jede Aufgabe von einer anderen Person.
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 ▷ Der Apostel kümmert sich um verlorene Menschen und um die Lei-
tung von Gemeinden, die in bisher unerreichten Gegenden entstan-
den sind.

 ▷ Der Prophet kümmert sich um verlorene und gläubige Menschen und 
ist o) ein Leiter beider.

 ▷ Der Evangelist kümmert sich vorrangig um verlorene Menschen. Be-
achten wir das „vorrangig“. Der Evangelist hat auch die Verantwor-
tung, weitere Evangelisten zu schulen, die ja schon Christen sind.

 ▷ Der Hirte und Lehrer kümmert sich vorrangig um gläubige Men-
schen. Beachten wir das „vorrangig“. Auch er wird sich immer wieder 
einmal um verlorene Menschen kümmern, aber seine Hauptaufgabe 
sind die Gläubigen.

Gehen wir noch einen Schritt weiter und betrachten wir die Hauptaufga-
ben jedes Dienstbereiches.

 ▷ Die Apostel tragen Gottes Botscha) des Gehorsams zu neuen Volks-
gruppen

Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner 
Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium 
annehmen und an Jesus glauben und damit auf diese Weise sein Name 
geehrt wird. 
Römer #,( (NGÜ)

!/ Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott 
reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. !, Ich 
würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn 
nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den 
nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. 
Römer #(,#*-#"a (NGÜ)

$&b Jetzt aber habe ich in diesen Gebieten keine weitere Aufgabe mehr 
und beabsichtige, nach Spanien zu reisen. $( Auf dem Weg dorthin 
ho'e ich euch nun endlich besuchen zu können, um die Reise dann mit 
eurer Unterstützung fortzusetzen, nachdem ich mich vorher wenigstens 
für eine kurze Zeit an der Gemeinscha# mit euch erfreut habe. 
Römer #(,!)b-!' (NGÜ)

 ▷ Propheten verkünden die Konsequenzen von Gehorsam und Unge-
horsam

Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst 
und auf seine Botscha# hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort 
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und kehre um! Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie 
ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du 
nicht mit mir rechnest. 
O+enbarung ),) (NGÜ)

!/ Denn die Zeit ist angebrochen, in der Gott Gericht hält, und er 
beginnt damit bei seinem eigenen Haus. Wenn aber das Gericht an uns 
nur der Anfang ist, wie wird dann erst das Ende aussehen – das Gericht 
an denen, die nicht bereit sind, Gottes rettender Botscha# Glauben zu 
schenken? !, Oder, um es mit den Worten der Schri# zu sagen: »Wenn 
schon der, der sich nach Gottes Willen richtet, nur mit knapper Not 
gerettet wird, wie wird es dann dem gottlosen und sündigen Mensch 
ergehen?« !" Darum sollen die, die nach dem Willen Gottes zu leiden 
haben, ihr Leben ihm anvertrauen, dem treuen Schöpfer, und sich nicht 
davon abbringen lassen, das zu tun, was gut und richtig ist. 
#. Petrus ',#*-#$ (NGÜ)

Wenn ihr aber diesen Worten nicht gehorcht, so schwöre ich bei mir 
selbst, spricht der HERR, dass dieses Haus zur Ruine werden soll! 
Jeremia !!,(

 ▷ Evangelisten geben die Botscha) vom Glaubensgehorsam Gott gegen-
über, Familien und Einzelnen weiter

Die Botscha# Gottes breitete sich immer weiter aus, und die Zahl 
der Jünger in Jerusalem stieg sprungha# an. Auch zahlreiche Priester 
nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. 
Apostelgeschichte &,* (NGÜ)

»Ja«, erwiderte Jesus, »glücklich zu preisen sind die, die Gottes Wort 
hören und es befolgen.« 
Lukas ##,!" (NGÜ)

»Warum fragst du mich nach dem, was gut ist?«, entgegnete Jesus. »Gut 
ist nur einer. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, 
dann halte die Gebote!« 
Matthäus #$,#* (NGÜ)

 ▷ Hirten ermutigen die Gläubigen, Gott zu gehorchen

Wenn jemand nicht auf das hört, was wir in diesem Brief schreiben, 
dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm 
bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist. 
!. ,essalonicher ),#' (NGÜ)
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 ▷ Lehrer lehren die Gläubigen, wie man Gott gehorcht (was man tun 
muss)

!$ Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde 
beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu 
gehorchen. !& Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, und lasst 
euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts 
machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und 
dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge 
der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures 
Lebens vorzuenthalten. !( Dann wird nämlich die Sünde ihre Macht 
nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz; 
euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. 
!) Was heißt das nun? Wenn unser Leben unter der Gnade steht und 
nicht unter dem Gesetz, ist es dann nicht gleichgültig, ob wir weiterhin 
sündigen? Niemals! !. Überlegt doch einmal: Wenn ihr euch jemand 
unterstellt und bereit seid, ihm zu gehorchen, seid ihr damit seine 
Sklaven; ihr seid die Sklaven dessen, dem ihr gehorcht. Entweder ihr 
wählt die Sünde und damit den Tod, oder ihr wählt den Gehorsam Gott 
gegenüber und damit die Gerechtigkeit. !/ Aber Dank sei Gott, dass die 
Zeit vorbei ist, in der ihr Sklaven der Sünde wart, und dass ihr jetzt 
aus innerster Überzeugung der Lehre gehorcht, die uns als Maßstab für 
unser Leben gegeben ist und auf die ihr verp-ichtet worden seid. !, Ihr 
seid von der Herrscha# der Sünde befreit worden und habt euch in den 
Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. 
Römer &,#!-#" (NGÜ)

!( Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den 
eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts 
von Christus wusstet. !) Der, der euch berufen hat, ist heilig; darum 
sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. 
#. Petrus #,#'-#( (NGÜ)

Nun kommen wir zurück zu unserer Ausgangsfrage: „Was ist die Rolle 
des Hirten und Lehrers bei der Gemeindegründung?“ Die Antwort beginnt 
mit Gehorsam. Was sagt die Bibel, was Sie tun sollen? Was ist Ihre Berufung? 
Was ist Ihre Gabe, die Ihnen der Heilige Geist verliehen hat? (Übrigens, 
wenn Sie Hirten sind und Hesekiel 34 in der letzten Zeit nicht gelesen haben, 
dann könnten Sie eine oder zwei Wochen damit zubringen, dieses Kapitel zu 
studieren, um zu hören, was Gott den Hirten zu sagen hat.)

Als ich 1972 in den vollzeitlichen Dienst ging, gab es im Großen und Gan-
zen fünf verschiedene Wege, dies zu tun:
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 ▷ Hirtendienst
 ▷ Lehrdienst
 ▷ Musikdienst
 ▷ Mission (aber um als Hirte oder Lehrer in 

einer anderen Kultur zu dienen)
 ▷ Reiseevangelist oder Missionssprediger (mit dem Schwerpunkt 

auf der Verkündigung und nicht viel anderem)
Es gab viele Variationen in diesen Diensten, aber wenn wir uns anschau-

en, was Seminare zum Inhalt hatten, dann bemerken wir, dass es nur für die 
ersten drei Dienstbereiche eigene Ausbildungsstätten gab. Die beiden letzten 
waren untergeordnete Stellen, die innerhalb der ersten drei existierten, und 
Gemeindegründung war etwas, was man getan hat, um seine erste Gemein-
de zu haben. Um Raum und Zeit zu sparen, vereinfache ich dies ein wenig.

Das Ergebnis unseres theologischen Ausbildungssystems war es, dass, 
egal welchen Ruf ein Christ verspürte, er eine Ausbildung wählen musste, 
die diesen Ruf unterstützte oder eben auch nicht unterstützte. Und als wir 
den Kurs für unsere Ausbildung absteckten, wurden wir so ausgebildet, als 
ob wir alle Hirten werden würden oder einen Dienst in der Ausbildung an-
derer (einschließlich Jugendarbeit) oder einen Dienst in der Musik überneh-
men würden. (Ich weiß, dass es heute eine größere Bandbreite gibt, aber im-
mer noch gibt es eine Tendenz zu den ersten drei auf der Liste).

Da die Aufgaben des Apostels, Propheten und Evangelisten zwar mit ei-
nem Augenzwinkern bedacht, aber dennoch nicht besonders ernst genom-
men wurden, wurden diejenigen unter uns, die zu solch einem Dienst berufen 
waren, auch nicht besonders gut ausgebildet und gerieten o) in Kon/ikt mit 
dem ganzen System, indem sie versuchten, wie viereckige Stöpsel in runde 
Löcher zu passen. Die Arbeit der Ausbildungsstätte bestand darin, uns zu-
rechtzustutzen, was bei denjenigen, die so hart wie Kruppstahl waren, kein 
leichtes Unterfangen war. Ich wurde hauptsächlich dazu ausgebildet, mit 
gläubigen Christen zu arbeiten. Meine Berufung bestand aber darin, mich 
um verlorene Menschen zu kümmern. Ich wurde dazu ausgebildet, ein Hirte 
und Lehrer zu sein. Niemand wäre je auf den Gedanken gekommen, mich 
zu einem Apostel, Propheten oder Evangelisten auszubilden. Wie bildet man 
auch einen Apostel aus? Wie einen Propheten? Und selbstverständlich sollte 
jeder Christ evangelisieren und deshalb gibt es gar keinen Bedarf für einen 
Evangelisten. (Bitte beachten Sie den Sarkasmus bei der letzten Aussage).

Hier genau liegt das Problem. Es gibt viele Brüder und Schwestern, die so 
zurechtgestutzt worden sind und die damit unzufrieden sind, wo sie durch 
das ganze Ausbildungssystem gelandet sind.
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Andere, die rund sind und versuchen, ein viereckiges Loch zu stopfen, 
arbeiten mit Verlorenen, während sie vor allem begabt wären, mit Erretteten 
zu arbeiten.

Ich genieße es, etwas mit verlorenen Menschen zu unternehmen, ein Le-
ben zu leben, das mit ihnen in Kontakt kommt und ihnen vermittelt, dass 
es im Leben um mehr geht, als um das, was sie haben. Ich liebe es, sie dazu 
zu bringen, die richtigen Fragen zu stellen, die dann zu Diskussionen über 
geistliche Dinge führen. Schließlich entdecken sie so ihren Schöpfer, seinen 
Plan für ihr Leben, seine Vorkehrungen für ihre Errettung und das Wunder 
und die Freude in Einheit mit Ihm durch Jesus Christus zu leben. Ich "nde, 
dass verlorene Menschen ehrlicher sind als die meisten Christen heute. Ich 
"nde, sie sind auch toleranter. Sie sind o.ener dafür, über Unterschiede zu 
diskutieren und nach einer gemeinsamen Basis zu suchen, auf der man ge-
meinsam stehen und zusammenarbeiten kann.

Wenn ich unter den heutigen Christen bin, dauert es hingegen nicht lan-
ge, bis ich eine volle Ladung mit Lügen, Falschheit und Intoleranz gegenüber 
allem und jedem, was ein bisschen anders ist, abbekomme. Wir tun so, als 
wären wir eine Gemeinscha), sehen uns aber dennoch monatlich nur für 
wenige Stunden im Gottesdienst. Wir tun so, als sei alles o.k., aber dennoch 
sind unsere Scheidungsraten, unsere Drogenmissbrauchsraten und unsere 
Kriminalstatistiken ungefähr dieselben wie diejenigen des Restes der Bevöl-
kerung. Wir tun so, als sei zu Hause und bei der Arbeit alles o.k., während 
daheim und in der Arbeit alles drunter und drüber geht. So wie Johannes es 
in seinem ersten Brief ausdrückte: 1. Johannes 1,8:

Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und 
verschließen uns der Wahrheit. 
#. Johannes #," (NGÜ)

So zu tun, als wäre alles in Ordnung, wenn dem nicht so ist, ist dasselbe, 
wie zu behaupten, dass man ohne Sünde wäre. Und so bleibt die Wahrheit 
auf der Strecke und die Gemeinde wird wirkungslos.

Also, Hirten und Lehrer, was ist Ihre Aufgabe?
 ▷ Ermahnen Sie Ihre Leute, dem Wort Gottes zu gehorchen und lehren 

Sie, wie man das macht.
 ▷ Ermutigen Sie Ihre Leute dazu, herauszu"nden, wozu Gott sie beru-

fen hat und ermutigen Sie sie dann, es auch zu tun.
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Das macht man durch Taten, nicht durch eine Studie oder Lehre:
 ▷ Bringen Sie Ihre Leute dazu, im Dienst vor Ort mitzuarbeiten.
 ▷ Binden Sie Ihre Leute in missionarische Dienste ein.
 ▷ Bringen Sie Ihre Leute dazu, Hauszellen zu gründen, die sich dann zu 

neuen Gemeinden entwickeln können.
 ▷ Lehren Sie andere das zu tun, was Sie tun, und zu wissen, was Sie wis-

sen. Ihr Wissen ist hauptsächlich dazu da, bei anderen den Mangel in 
dem zu beheben, was sie wissen, denken, sagen oder tun.

 ▷ Sehen Sie zu, dass Sie selbst darüber informiert sind, was in der Welt 
verlorener Menschen vor sich geht, aber auch in der Welt der Mission 
und in der Welt der Gemeinde.

Wenn jemand in Ihrer Gemeinde Interesse dafür zeigt oder einen Ruf da-
für verspürt oder eine Gabe hat, mit verlorenen Menschen zu arbeiten, dann 
bringen Sie ihn mit denjenigen unter Ihnen zusammen, die genau das gut 
machen. Werfen Sie sie aus dem Nest, damit die Verlorenen mehr Möglich-
keiten haben, das Evangelium zu hören, als wenn Sie sie als geschätzte Leiter 
bei sich behalten. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist 
(Lukas 19,10).

Und wenn Sie einer von den Zurechtgestutzten sind, haben Sie doch den 
Mut zur Veränderung – springen Sie aus Ihrem runden Loch und schauen 
Sie zu, dass Ihre Ecken wieder wachsen.

Und wenn Sie einer von denen sind, die versuchen, viereckige Löcher 
rund zu machen (was bedeutet, sich an westliche christliche Kultur anzu-
passen und dies als Ergänzung zum Gehorsam Gottes Wort gegenüber zu 
sehen), dann tun Sie es, gehen und dienen Sie der westlichen christlichen 
Kultur, und lassen Sie diejenigen unter uns, die /exibler sind, den Verlore-
nen dienen.

Schließlich und endlich gibt es unter Ihnen auch einige wenige, die so-
wohl in runden als auch in eckigen Löchern dienen können. Sie sind seltene 
Exemplare. Wir brauchen Sie. Ihre Stimme, Ihre Stärke, Ihre Erfahrung und 
Ihr Wissen, das Sie in beiden Bereichen mit uns teilen, damit die weltweite 
Gemeinde besser wird und Ihre Arbeit unter Erretteten und Verlorenen bes-
ser machen kann. Aber lassen Sie sich warnen: Ihr Leben wird nicht leicht 
sein. Dennoch wird es sich lohnen.
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Teams sind stärker als ihr schwächstes Glied!
Wenn es um Teams geht, dann lautet einer der häu"gsten Sätze auf Füh-

rungsseminaren: „Sie sind nur so stark wie ihr schwächstes Glied.“ Sogar 
auf christlichen Konferenzen über Leiterscha) hört man diese Aussage. 
Dies scheint wahr zu sein, wenn es um militärische Teams, Teams in der 
Geschä)swelt und Sportteams geht, aber von einer biblischen und den 
christlichen Dienst betre.enden Perspektive aus fehlt dieser Aussage der 
Wahrheits- und Realitätsgehalt. Alle Teams sind nämlich nur so stark wie 
ihre Fähigkeit, mit ihren schwächsten Gliedern zu arbeiten und dennoch 
erfolgreich zu sein. Und dies gilt sogar dann noch, wenn alle Teammitglie-
der hochquali"ziert, bestens für die Aufgabe vorbereitet und hochmotiviert 
sind.

In militärischen Kon/ikten und Operationen kann ein Mann verwundet 
und dadurch ine.ektiv werden. Er ist dann ein schwaches Glied geworden. 
Der ultimative Test für ein Team ist allerdings nicht, keine schwachen Glie-
der zu haben, sondern dass es auch dann noch, wenn es schwache Glieder 
hat, seine Mission erfolgreich erfüllen zu können. „Niemand darf zurück-
bleiben“, ist nicht nur eine Floskel. Es bedeutet ganzen Einsatz für dieje-
nigen, die zu schwach geworden sind, um die Aufgabe zu erfüllen und sie 
dennoch ans Ziel zu bringen, egal wie die Umstände auch sein mögen. Das 
ist es letztlich, was Teamgeist fördert und es Männern und Frauen erlaubt, 
übernatürliche Taten zu vollbringen, und das sogar im Angesicht des Todes 
oder gewaltiger Opposition.

Einige würden behaupten, dass das Militärische das Schwache ausmerzt. 
Das ist nicht der Fall. Das Militärische gibt jedem die Möglichkeit, stärker zu 
werden, und diejenigen, die das tun, beschützen unsere Küsten und dienen 
unserem Land. Sie sollten nicht vergessen oder missachtet werden, wenn sie 
bei der Erfüllung ihrer P/ichten gefallen oder schwach geworden sind. Wer 
die Schwachen vergisst, begibt sich selbst auf den Pfad der Schwachheit.

Sicher gibt es Umstände, in denen Einzelne nicht die Kapazität haben, 
stark zu werden. In diesen Situationen muss die betre.ende Person andere 
Möglichkeiten von Lebensherausforderungen suchen, die die Möglichkeit 
des Erfolges in sich bergen und bei denen es Teams mit anderen Anforde-
rungen gibt.

Als Teamleiter suche und bilde ich mein Team aus auf der Basis meiner 
Schwächen und nicht auf der Basis meiner Stärken. Wenn ich nach Men-
schen suche, wie ich einer bin, dann werden wir alle auf demselben Gebiet 
schwach sein und sicherlich versagen. Aber indem ich meine Schwächen 
kenne und Mitarbeiter suche, die da stark sind, wo ich schwach bin, sorge 
ich für den möglichen Erfolg des Teams.
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Erfolgreiche Geschä)steams erfordern Menschen mit verschiedenen 
Stärken. Nicht alle können Buchhalter, Marketingexperten, Ingenieure oder 
Designer sein. Das bedeutet per De"nition, dass sie auf anderen Gebieten je-
weils schwach sind. Sogar wenn man in jedem Aufgabenfeld mit den besten 
zehn Leuten arbeitet, wird es Schwächen geben, die keiner sieht und kennt, 
und die das Team meistern muss, um Erfolg zu sehen.

Jedes erfolgreiche Sportteam hat Mitglieder, die in gewissen Bereichen der 
jeweiligen Sportart stark sind. Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich in an-
deren Gebieten schwach sind. Die meisten Baseball-Werfer sind keine guten 
Baseballschläger. Die meisten amerikanischen Football-Quarterbacks sind 
keine guten Blocker. Die meisten Baseball-Mittelfeldspieler werfen keine 
3-Punkte-Tore. Und sogar All-Star-Teams verlieren Spiele. Wenn man sich 
das olympische Basketball-Team der USA anschaut, das im Jahr 2004 ins 
Rennen geschickt wurde, dann muss man feststellen, dass dieses Team in ei-
nem Jahr mehr Spiele verloren hat als irgendein olympisches Basketballteam 
der USA jemals in der Geschichte.

Ein Team zu bilden besteht aus mehr, als nur die Stärken der Mitglieder 
zu addieren. Es geht darum, wie die Mitglieder die jeweiligen Schwächen der 
anderen Mitglieder unterstützen, damit das Team stark sein kann.

Vergleicht man moderne Teambildungskonzepte mit biblischen Aussa-
gen, dann gibt es hier einige gegenteilige Hilfen zur Entscheidungs"ndung:

*. Wir brauchen die Schwachen (*. Korinther *!,*!-"+)
In habe in Krankenhäusern, P/egeheimen, Behinderteneinrichtungen 

und bei der Arbeit mit sogenannten benachteiligten Menschen mehr für 
mein Leben gelernt, als ich es in hochquali"zierten Geschä)stre.en, Trai-
ningshallen oder bei Sportereignissen je hätte lernen können. O) werden 
wir kreativer, wenn wir mit den Schwächen unserer Teammitglieder oder 
unseren eigenen Schwächen arbeiten müssen. Wir bekommen die Möglich-
keit, das Leben aus einer anderen Perspektive zu sehen und Probleme zu 
lösen, wenn wir Zugeständnisse an Schwächen machen.

!. Die Kraft Christi kommt in Schwachheit zur Vollendung 
(vgl. !. Korinther *!,(-*+)

Ohne die Schwachen oder ohne unsere eigenen Schwächen, sind wir nicht 
fähig, die Kra) Christi zu erkennen. In den Schwachen und in unseren 
Schwachheiten haben wir die Möglichkeit zu sehen, wie Christus Gestalt ge-
winnt und etwas bewegt, wenn wir das eben selbst nicht könnten. Erfolg im 
Angesicht von Schwachheit macht klar, dass nicht wir für das Endergebnis 
verantwortlich sind.
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". Gott hat es gefallen, sich in dem Schwachen dieser Welt zu o-enbaren 
(*. Korinther *,!&-!()

Damit wir uns nicht rühmen können, hat es Gott gefallen, durch die 
schwachen Dinge auf der Erde zu arbeiten. Das tut er, um die Starken zu-
schanden werden zu lassen, und es bedeutet, dass niemand stark genug ist, 
um ohne Gott leben zu können. Wenn wir die Schwachen aus unseren Teams 
ausschließen, dann schließen wir damit die Art und Weise aus, wie Gott 
durch unsere Teams arbeitet. Einige werden sagen: „Aber wir sind doch alle 
schwach!“ Das stimmt, aber wie o) handeln wir denn so, als ob wir schwach 
wären, und geben damit zu, dass Gott durch unsere Schwachheit wirkt?

#. Wir sind dafür verantwortlich, den Schwachen zu helfen (*. Thessalonicher $,*#)
Wir sollten die Schwachen nicht ausstoßen oder sie unbeachtet lassen. Es 

wird von uns erwartet, dass wir ihnen helfen. Wie können wir erwarten, 
dass andere sich entwickeln, wenn wir sie ausschließen, weil sie nicht mit 
unseren Standards und mit unserer Stärke mithalten können? Wie o) schon 
haben wir Menschen gesehen, die in ihrem jungen Leben zurückgewiesen 
wurden und die dann unglaubliche Leiter wurden, als sie heranrei)en? Wie 
o) umgehen wir gefallene, schwache Brüder, wenn wir mit unserer Arbeit 
fortfahren? Wir haben die Verantwortung, jene mit einzubeziehen, die in 
unseren Teams schwächer sind, damit wir ihnen helfen zu wachsen. Das ist 
nicht leicht, kann aber eine erfüllende Aufgabe für alle sein, wenn wir Auf-
gaben an schwächere Menschen abgeben, die sie handhaben können. Dann 
sollten wir ihrer Sichtweise zuhören, die nämlich o) näher an der Sichtwei-
se der Menschen dran sein kann, denen wir letztlich dienen wollen. Teams 
existieren nicht für sich selbst. Sie existieren, um den Willen Gottes zu tun, 
Aufgaben zu erfüllen und das Reich Gottes auszuweiten.

$. Wir müssen die Schwachheiten der Schwachen tragen (Römer *$,*)
Der einzige Weg, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen, ist, sie in 

unsere Teams mit einzugliedern. In dem Augenblick, in dem wir sie aus-
schließen, sie von uns wegschicken oder sie schlicht nicht beachten, wird es 
unmöglich sein, ihre Schwachheiten zu tragen. Hierbei ist es doch interes-
sant, dass gerade wir dann Versager in Sachen Liebe und Gehorsam werden, 
wenn wir uns so verhalten.

Christliche Teams dürfen nicht auf den Philosophien der Geschä)swelt 
aufgebaut werden. Unsere Teams müssen nach biblischen Prinzipien arbei-
ten, die den Leib Christi, das Team und jedes einzelne Teammitglied au-au-
en. Wie wir Dinge tun, ist zumindest genauso wichtig, wie das, was wir tun. 
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Wir haben versagt, wenn wir uns unbiblischer, unmoralischer und ethisch 
nicht vertretbarer Praktiken bedienen, selbst wenn wir gemessen an weltli-
chen Standards Erfolg haben.

Wir dürfen nicht vergessen, wer wir sind und wem wir gehören.
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Mentoring

Mentor sein
Ich werde häu"g gefragt, was ich als Mentor so tue. Das erste, was man 

verstehen muss, ist, dass es beim Mentoring um eine Beziehung geht, nicht 
um einen Job oder etwa darum, dass man der Chef ist. Vielmehr geht es da-
rum, einer Person dabei zu helfen, all das zu sein, was sie in den jeweiligen 
Lebensbereichen sein kann.

Mentor zu sein bedeutet jedoch auch, Rechenscha) über Ergebnisse abzu-
legen. In der Gemeindegründung messen wir das, was Ergebnisse verursacht 
oder diese hervorbringt, nicht die Resultate selbst. Gott rettet, wir evange-
lisieren; Gott beginnt Gemeinden, wir machen gehorsame Jünger. Wir den-
ken an diese Tatsachen und erwägen dann Folgendes:

 ▷ Wen betreuen Sie? Wenn ich einen Leiter begleite, erwarte ich von 
ihm, dass er, abhängig davon, ob er in Teilzeit oder Vollzeit dient, 
wiederum mindestens zwei bis fünf Leute betreut.

 ▷ Wen betreuen Ihre Schüler (Mentees)? Wenn die, die wir betreuen, 
sich nicht wiederum um andere kümmern, vergeuden wir unsere Zeit 
und der Kreislauf der Gemeindegründung wird zum Erliegen kom-
men.

 ▷ Wie o) tre.en Sie sich mit denen, die Sie betreuen? Wenn das weniger 
als alle zwei Wochen passiert, werden sich keine Beziehung und keine 
Verbindlichkeit entwickeln, die nötig sind, dass Gemeindegründung 
statt"nden kann (4emen im Zusammenhang mit der Verbindlich-
keit werde ich in meinen nächsten Kapiteln behandeln).

 ▷ Was ist der Inhalt Ihrer Mentoring-Tre.en? Dieser zeigt nämlich, ob 
man einen Plan dafür besitzt, Leiter heranzubilden. Wenn wir einen 
Plan haben, werden für gewöhnlich auch unsere Nachfolger einen 
Plan haben. Ohne Plan werden die Ergebnisse bestenfalls sporadisch 
eintre.en.

 ▷ Welche Gebetsanliegen oder Probleme teilen Ihre Schüler (Men-
tees) Ihnen mit? Wir können einen Prozess nicht verbessern, wenn 
wir die in dem Prozess au)auchenden Probleme nicht kennen. 
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Wir können keine Leiter heranbilden, wenn die Menschen ihre Prob-
leme vor uns verbergen. Wir können Fürsorge zeigen und Beziehun-
gen au-auen, nicht nur durch Gebet.

 ▷ Wie viele Trainingseinheiten oder Seminare führen Sie für Leute 
durch, die Sie nicht betreuen? Menschen, die wir einmal betreuen 
werden, "nden wir dadurch, indem wir Schulungen und Seminare für 
Leute anbieten, zu denen wir momentan keinen Bezug haben. Meine 
vorrangige Motivation, solche Trainingsveranstaltungen durchzu-
führen, ist es, andere zu beein/ussen und neue Personen zu "nden, 
die ich betreue. Wenn wir andere nicht trainieren, werden wir unse-
ren Dienst nicht auf neue Bereiche ausweiten oder neue Teams entwi-
ckeln. Wenn wir keine neuen Teammitglieder heranbilden, wird es 
uns nicht möglich sein, andere Gebiete zu erschließen.

 ▷ Wie viele neue gesellscha)liche Gruppen haben Sie und Ihr Team im 
Berichtszeitraum erschlossen? Wenn wir an neue Orte gehen und das 
Evangelium p/anzen, werden wir neue Gemeinden gründen.

 ▷ Mit wie vielen Personen des Friedens hat Ihr Team im Berichtszeit-
raum Kontakt gehabt? Wenn wir keine Personen des Friedens suchen 
und "nden, werden wir auch keine neuen Entdecker-Studiengruppen 
beginnen können.

 ▷ Wie viele Entdecker-Studiengruppen haben Sie und Ihr Team wäh-
rend des Berichtszeitraums begonnen und aufrecht erhalten? Wenn 
wir mit keinen solchen neuen Gruppen anfangen, werden wir auch 
keine neuen Leiter "nden, die wir betreuen, um neue Jünger zu ma-
chen.

 ▷ Wie viele Leiter für die Entdecker-Studiengruppen betreuen Sie und 
Ihr Team? Wenn wir keine Leiter reproduzieren, wird der Kreislauf 
der Gemeindegründung zum Erliegen kommen.

 ▷ Wie viele Entdecker-Studiengruppen haben zum Glauben gefunden 
und sind zu Gemeinden geworden? Wie viele sind getau) worden?

 ▷ Wie viele Gemeindeleiter betreuen Sie und leiten Sie an, Bibelstudien 
durchzuführen, bei denen es um den Gehorsam und die Heranbil-
dung von Leitern geht? Wenn wir lehren, anstatt Hilfe zur Selbsthilfe 
zu geben, bilden wir keine neuen Leiter heran und es wird keinen Ge-
meindebau geben.

 ▷ Wie viele Gemeindeleiter haben während des Berichtzeitraums neue 
Entdecker-Studiengruppen begonnen? Leiten Sie den neuen Leiter an 
oder leiten Sie die Gruppe selbst?
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Messen Sie das, was zu Ergebnissen führt und Sie werden die von Ihnen 
gewünschten Ergebnisse erhalten. Wenn Sie natürlich das nicht tun, was Sie 
zu messen versuchen, werden sich wahrscheinlich auch die gewünschten Re-
sultate nicht einstellen. Im Gemeindebau geht es darum, mit Beziehungen 
umzugehen, nicht mit Papierkram. Bauen Sie um Ihr Mentoring herum ein 
Beziehungssystem auf und Sie werden Gemeindegründungsbewegungen er-
leben. Wenn Sie Managementsysteme au-auen, werden Sie zwar zu einem 
Büro kommen, dafür aber auch keine Gemeinde gründen.



*'! Mentoring – aber für wen?

Mentoring – aber für wen?
Es gibt nichts Traurigeres oder Beunruhigenderes als einen Leiter, der 

seinen Dienst beendet, ohne jemand zu haben, der dann seinen Platz ein-
nimmt. Dies würde die Person nach meiner eigenen De"nition als Leiter 
disquali"zieren.

Nun, während wir in unserer Leitungsverantwortung Fortschritte ma-
chen, wird unsere Zeit immer wertvoller, und wenn wir nicht aufpassen, 
kann Folgendes geschehen: Die Verantwortung für das Management der 
Organisation bringt uns dazu, die wichtigere Berufung zu vernachlässigen 
– nämlich, weitere Leiter hervorzubringen. Es ist eines der Kennzeichen ei-
nes hervorragenden Leiters, seine Zeit so einzuteilen, dass er beständig neue 
Leiter hervorbringt.

Während wir in unserem Dienst als Leiter wachsen, müssen wir uns ent-
scheiden, mit wem wir unsere Zeit verbringen. Je erfolgreicher wir werden, 
desto mehr Menschen gibt es, die so viel Zeit von uns verlangen, wie wir 
ihnen geben wollen oder können. Wenn wir nicht wachsam sind, büßen wir 
unsere Wirksamkeit ein, indem wir mit jedermann zusammenarbeiten bzw. 
jeden zufriedenstellen möchten, anstatt mit den richtigen Leuten zusam-
menzuarbeiten. Ohne ein Kriterium, nach dem wir unsere Mentees auswäh-
len, verschwenden wir eine Menge Zeit in der Arbeit mit den verkehrten 
Leuten oder indem wir eine Mentoring-Beziehung anfangen, die dann stirbt 
oder ein ungutes Ende "ndet. Hier folgen nun einige Kriterien, die ich be-
nutze, wenn ich Mentees aussuche oder um solche einzuschätzen, die mich 
bitten, ihr Mentor zu sein. Mir geht es nicht darum, dass die Leute in den 
folgenden Punkten perfekt sind (ich selber bin es sicherlich nicht), sondern 
ich achte darauf, ob sie den Wunsch haben, diese Qualitäten zu entwickeln 
und sich in diese Richtung bewegen.

Christus ähnlich: Zeigt die Person in Au)reten und Verhaltensmus-
tern, dass sie bewusst danach strebt, jeden Tag Christus ähnlicher zu sein? 
Wie sieht ihr Gebetsleben, ihr Bibelstudium und ihr Leben im Dienst aus? 
Schätzt seine Familie ihn? Die Menschen, mit denen er lebt, und seine Mit-
arbeiter – achten sie ihn? Ist er als eine geistliche Person bekannt?

Christus zentriert: Lebt die Person auf Christus ausgerichtet oder auf 
sich selbst? Stolz dreht sich um sich selbst. Auf Christus ausgerichtete Men-
schen setzen Jesus an die erste Stelle – und das bedeutet, andere an die erste 
Stelle zu setzen.

Charakter: Ist die Person ein moralisch guter und ehrlicher Mensch? Ist 
er jemand, den man gerne um sich hat? Ist er meist ausgeglichen? Hat er 
den Wunsch, den Lehren des Herrn zu gehorchen? Ist er als „guter Mann“ 
bekannt?
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Lieben ihn seine Ehefrau und seine Kinder nicht nur, sondern erfreuen 
sich seiner Gegenwart?

Begabung: Hat die Person vielfältige Interessen, was ein Anzeichen dafür 
ist, dass sie in der Lage ist, verschiedenartige Menschen zu führen? Lässt sie 
eine hohe Arbeitsmoral erkennen mit dem Willen, hart zu arbeiten, um das 
Ziel zu erreichen, ohne die Beziehung zu Familie und Freunden zu opfern? 
Ist er jemand, der gerne lernt? Kann er Ziele setzen und auch erreichen – 
nicht nur für sich selber, sondern auch, indem er andere mobilisiert, ausrüs-
tet und beein/usst, diese Ziele als ihre eigenen zu verfolgen?

Fähigkeiten: Hat die Person sich die grundlegenden Kenntnisse angeeig-
net, um ein guter Leiter zu sein? Weiß er, wie man andere ausrüstet, für die 
Au)räge mobilisiert und wie man Ein/uss auf andere nimmt, ohne der Boss 
zu sein? Hat er genug Erfahrung, um ein Mentor für andere zu sein? Entwi-
ckelt er sich hin zu einem Leben der Weisheit, wobei er fähig ist, Erkenntnis 
in die Tat umzusetzen zum Besten anderer und der Gemeinscha)?

Leistungsfähigkeit: Ist die Person in der Lage, auf dem gleichen Level zu 
arbeiten wie ich selber? Eignet sie sich für die Arbeit, ist sie begabt für den 
Dienst? Ist sie jemand, der sich sowohl durch sein Handeln als auch durch 
sein Wissen auszeichnet? Ist sie in der Lage, ein Lehrer / Trainer / Mentor 
für andere zu sein, die im selben Verantwortungsbereich arbeiten wollen? Ist 
er immer noch dabei zu wachsen und wird er weiter wachsen – oder hat er 
seine Grenzen schon erreicht?

Chemie: Und schließlich, sehr subjektiv – stimmt die Chemie mit dem 
anderen? Können wir Freunde sein, die es genießen, Zeit miteinander zu 
verbringen? Können wir etwas zusammen unternehmen und Spaß mitei-
nander haben? Mögen wir uns gegenseitig? Ich werde viel Zeit mit dieser 
Person verbringen, daher möchte ich, dass der andere sich freut und nicht, 
dass er mich fürchtet.

Ich nehme Mentoring-Beziehungen nicht auf die leichte Schulter; kein 
Leiter sollte das tun. Unser Vermächtnis wird davon bestimmt, in wen wir 
uns investieren. Fangen Sie früh damit an, Ihre Fähigkeiten für Mentoring 
zu entwickeln, einschließlich der Wahl, um wen Sie sich kümmern werden. 
Sie werden Fehler machen, aber gute Leiter lernen mehr aus Fehlern als aus 
Erfolgen. Hervorragende Leiter machen den denselben Fehler nicht zwei-
mal. Gute Leiter rüsten viele Menschen aus und trainieren sie. Hervorragen-
de Leiter rüsten die richtigen Menschen aus und trainieren sie. Sie werden 
nicht in der Lage sein, die richtigen Leute für eine Mentoring-Beziehung 
auszuwählen ohne klare Kriterien, die Sie sorgfältig durchdacht haben. Ob 
Sie einfach ein guter oder ein hervorragender Leiter sind, entscheidet sich 
daran, wen Sie sich aussuchen, um ihn als Mentor zu begleiten.
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Erste Schritte
Dieser Blogeintrag handelt vom Mentoring für Gemeindegründer. Das er-

wünschte Ergebnis besteht aus gut geeigneten Männern und Frauen Gottes, 
die sich darauf verstehen, Jünger zu machen und auch andere dazu anleiten, 
Jünger zu machen, die Gemeinden gründen und auch anderen beibringen, 
wie man eine Gemeinde gründet und die Gemeindegründungsinitiativen 
begleiten und anderen beibringen, wie man solche Initiativen führt. Aber, 
wie ich schon früher gesagt habe: Gemeindegründung ist mehr als ein Job, 
es ist ein Lebensstil.

Es geht nicht darum, eine Gemeinde zu gründen, vielmehr geht es dar-
um, das Leben eines Gemeindegründers zu leben. Oder, um es noch präziser 
auszudrücken, man lebt das Leben eines Menschen, der Jünger macht. Das 
macht es allerdings erforderlich, dass wir Mentoren sind.

Erstens: Mentoring beginnt bei einem selbst.
Eine einzige große Anklage an religiöse Führer "ndet sich in Matthäus 23.
Es gibt viele Auslegungen hierzu, aber der Hauptpunkt ist, dass die religi-

ösen Führer nicht das auslebten, was sie lehrten. Weder ihr ö.entliches noch 
ihr privates Leben stimmten mit den Geboten der Schri) überein.

 ▷ Sie taten nicht, was sie predigten.
 ▷ Sie legten Menschen Lasten auf, anstelle ihnen mit ihren Lasten zu 

helfen.
 ▷ Sie taten das, was sie taten, für sich selbst, anstelle für Gott.
 ▷ Sie verschlossen das Reich Gottes, anstatt es zu ö.nen.
 ▷ Sie machten Bekehrte, die schlimmer als sie selbst waren.
 ▷ Sie vergaßen die eigentliche Grundlage ihrer Eide.
 ▷ Sie waren Menschen, die Regeln aufstellten und diese wie Polizisten 

überwachten, aber darüber die Lehren des Gesetzes bezüglich Recht, 
Erbarmen und Gerechtigkeit vergaßen.

 ▷ Äußerlich sahen sie gut aus, aber inwendig waren sie schmutzig und 
verdorben (die weiß getünchten Gräber sahen schön aus, aber sie soll-
ten Pilger auch davor schützen, diese nicht unabsichtlich zu berühren, 
um sich nicht nach dem Gesetz zu verunreinigen und dann nicht zum 
Passahfest den Tempel betreten zu dürfen. Wer also einen Pharisäer 
berührt, der verunreinigt sich und kann nicht mehr am Gottesdienst 
teilnehmen).

 ▷ Für die Menschen um sie herum waren sie so gefährlich wie eine Ot-
ternbrut. Wer von ihnen gebissen wurde (von ihnen lernte) – der starb.
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Für uns, die wir Leiter sind, sind diese Warnungen bestimmt. Wir fallen 
so leicht in die Sünde des Pharisäertums. Die leitende Stellung, die wir inne-
haben, die Regeln, die wir aufgestellt haben, die Tatsache, dass wir verlorene 
Menschen mit Gott konfrontieren und dass wir die erretteten Menschen lei-
ten, kann dazu führen, dass wir den Blick dafür verlieren, was es bedeutet, 
ein Diener Gottes zu sein, jemand, der sich demütigt, um dann von Gott 
erhöht zu werden, weil wir seinen Geschöpfen dienen.

Wahres Mentoring beginnt im Herzen des Mentors. Nicht nur was wir 
wissen, unsere Erfahrungen und was wir gelernt haben machen uns zu ei-
nem Mentor. Das, was wir vermeiden, wofür wir uns entscheiden, es nicht 
zu tun, ist genauso wichtig, und auch wie wir mit Gott und mit Menschen in 
der Ö.entlichkeit und zu Hause in Beziehung treten.

Mentoren sind darum bemüht, ein beständiges, konsequentes Leben zu 
führen. Ihr tiefster Wunsch ist es, Gott zu kennen und Menschen zu dienen. 
Sie haben eine ausgewogene Persönlichkeit. Was man in der Ö.entlichkeit 
von ihnen sieht, ist auch das, was man im Privatleben antri3. „Ein Sünder, 
dem durch den Glauben an das Blut Jesu Vergebung widerfahren ist und der 
zu einem neuen Leben auferstanden ist“ – dies ist in ihrem Leben nicht nur 
ein Slogan, sondern die Wahrheit, in der sie leben und die sie ausleben, die 
alles durchdringt, was sie denken, sagen und tun.

Mentoren sind erlöste Sünder, die das jeden Tag wissen und die die Hei-
ligkeit, die Christus ihnen verliehen hat, zu Gunsten des Reiches Gottes und 
zu Gunsten der Menschen, denen sie dienen, ausleben. Wenn Gott nicht an 
uns, die wir uns Mentoren nennen, wirkt, dann haben wir keine Basis, über-
haupt ein Mentor zu sein. Mentoring bedeutet überhaupt nicht, perfekt zu 
sein; aber es bedeutet, dass wir uns durch die Erbarmungen und die Gnade 
Gottes darum bemühen, perfekt zu sein. Mentoring bedeutet nicht, alles zu 
wissen; es bedeutet, dass man selbst ein Lernender ist, der hart erlernte Lek-
tionen mit anderen teilt und dabei ho3, dass die Lektionen für die Hörer 
dann vielleicht ein bisschen weniger hart sein werden. Mentoring bedeutet 
auch nicht, dass man schon lange Zeit in einem Arbeitsfeld gearbeitet haben 
muss; es bedeutet, dass man weise ist und die gelernten Lektionen auf das 
tägliche Leben anwenden kann und das mehr zum Segen für andere als für 
einen selbst.

Wenn du ein Mentor sein willst, dann musst du bei dir selbst beginnen, 
und dann, während du lernst, bei Versagen Buße tun und wieder von vorn 
anfangen; du nimmst andere auf diese Reise mit. Dein Leben ist mit dem Le-
ben anderer verwoben – mit deiner Familie, mit alten Freunden, mit neuen 
Freunden und sogar mit deinen Feinden. Jede Beziehung hat das Potenzial, 
Glück oder Bitterkeit hervorzurufen.
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Jeder Augenblick birgt in sich die Möglichkeit, das Richtige, das Falsche 
oder gar nichts zu tun (was die beste oder schlechteste Entscheidung von al-
lem sein kann). Jede Aufgabe kann Erfolg oder Misserfolg bedeuten, manch-
mal liegt es nicht einmal daran, was wir tun.

Mentoring bedeutet, dass wir unser Leben mit anderen teilen, damit wir 
und die anderen – bessere Menschen im Dienst des Reiches Gottes werden 
können. Wenn du dazu berufen bist, ein Mentor zu sein, dann hast du tat-
sächlich eine hohe Berufung, die das Beste von dir fordert und zwar in al-
len Situationen und Beziehungen. Es geht darum, dass anderen, die in der 
Reichgottesarbeit stehen, auch geholfen werden kann.



*'&Berichtigung von Grundwerten

Berichtigung von Grundwerten
Beim Mentoring geht es um die Berichtigung von Grundwerten. Im We-

sentlichen stellen Grundwerte unsere Ausgangsposition für all das dar, was 
wir denken und tun. Die besten Gelegenheiten, die Grundwerte eines Men-
schen zu begutachten, haben wir dann, wenn er sich in einer extremen Be-
lastungssituation be"ndet. Wenn wir Stress haben, erwarten wir alle, dass 
man mit uns Nachsicht hat, und wir sollten in solchen Zeiten auch nachsich-
tig miteinander sein. In der Regel zeigt sich keiner von uns von seiner Scho-
koladenseite, wenn er unter Strom steht. Tatsache ist jedoch, dass unsere Ge-
danken und Reaktionen in außergewöhnlichen Belastungssituationen von 
unseren Grundwerten bestimmt werden. Grundwerte sind nicht etwa eine 
Au/istung netter Gedanken und erstrebenswerter Verhaltensweisen, die wir 
zu Papier gebracht haben; Grundwerte sind die Standardeinstellung, von der 
aus wir Entscheidungen tre.en und in Aktion treten, ohne erst lange dar-
über nachzudenken. Wenn wir daher Stress und so gut wie keine Zeit und 
Energie zum Nachdenken haben, werden unsere Grundwerte durch das, was 
wir denken, sagen und tun, o.enbar.

Ich erinnere mich daran, wie ich als junger Christ vom Leiter einer Ju-
gendarbeit betreut wurde – er arbeitete mit mir an meiner Sprache (Flu-
chen). Nachdem ich aufgehört hatte, Fluchworte zu verwenden, empfand ich 
mich als Sieger, aber meinem Mentor ging es um meine Gedanken, nicht 
meine Worte. Mehr Arbeit. Ich muss immer noch an den Tag denken, an 
dem ein Ereignis, das für gewöhnlich eine lange Litanei von Flüchen zur 
Folge gehabt hätte, sogar ohne den Gedanken an einen Fluch ablief. Wow! 
Das war der Moment, an dem ich wusste, dass eine Veränderung stattgefun-
den hatte. Meine Grundwerte waren berichtigt worden. Noch mehr Arbeit. 
Dann erinnere ich mich an den Tag, an dem ein sehr belastendes Ereignis 
eintrat und meine Gedanken sich um das drehten, was für den anderen gut 
ist, nicht für mich. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einen Schritt in Rich-
tung einer größeren Christusähnlichkeit gemacht hatte.

Verstehen Sie mich bitte richtig. Ich sage nicht, dass ich vollkommen bin. 
Immer noch gleite ich aus und falle (in Sünde). Doch täglich kämpfe ich 
darum, in dem, was ich denke, sage und tue, mehr wie Christus zu werden. 
Das sind die Grundwerte eines Christen. Paulus hat es in Philipper 3, 7-15 auf 
den Punkt gebracht.

Als Mentor habe ich die Aufgabe, den von mir betreuten Menschen zu 
helfen, ihre Grundwerte so anzupassen, dass sie in jedem Lebensbereich 
mehr wie Christus werden. Mein Fokus liegt also nicht auf der Aufgabe, 
sondern der Person.
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Wenn Sie sich auf die Aufgabe konzentrieren, sind Sie Trainer, nicht Men-
tor. Nun, es gibt Zeiten, in denen Mentoren trainieren müssen, aber unser 
Fokus liegt nicht in der Aufgabe, sondern der Person.

Wenn Sie sich auf Wissensvermittlung konzentrieren, sind Sie Lehrer, 
nicht Mentor. Es gibt Zeiten, in denen Mentoren lehren müssen, aber unser 
Fokus liegt nicht auf dem Erwerben oder Vermitteln von Wissen, sondern 
auf der Person.

Wenn ich sage, dass unser Fokus auf der Person liegt, meine ich damit 
jeden Aspekt im Leben einer Person. Um einen Eindruck im Leben von 
Menschen zu hinterlassen, müssen wir ihnen helfen, ihre Grundwerte ei-
ner biblischen Sichtweise anzugleichen. Schauen Sie sich an, was Paulus den 
Ephesern sagte (Epheser 4,17-5,20).

Dieses Niveau einer Mentorenbeziehung kann man nicht durch Bespre-
chungen oder Seminare erreichen. Vielmehr muss man in einer Art und 
Weise Zeit in das Leben des anderen investieren, dass wir vom Heiligen 
Geist von jeder Seite her dazu gedrängt werden, mehr wie Christus zu wer-
den – indem wir unsere Grundwerte, unsere Denkart dem Wort Gottes an-
gleichen.
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Mentoring – über Kulturgrenzen hinweg
Siebzig Prozent aller Kommunikation "ndet auf der nicht gesprochenen, 

kulturellen Ebene statt. Das heißt: In dem Moment, in dem wir beginnen, 
Menschen über Kulturgrenzen hinweg zu betreuen, erhöhen wir das Risiko 
für Missverständnisse, Misserfolge, den Verlust der Beziehung und schlech-
te Resultate der Mentoring-Beziehung dramatisch.

Sie denken vielleicht, dass Sie überhaupt niemanden über Kulturgrenzen 
hinweg betreuen. Und doch tun Sie es. Jede Familie hat eine Kultur. Jede Ge-
neration hat eine Kultur – deshalb gibt es auch einen Generationskon/ikt. 
Jede Organisation besitzt eine Kultur. Sogar zwischen den Geschlechtern 
gibt es kulturelle Unterschiede. Worte, Redewendungen und Gesten mögen 
in der einen Gruppe bedeutungslos sein, in einer anderen haben sie vielleicht 
eine andere, in einer weiteren sogar die entgegengesetzte Bedeutung dessen, 
was man eigentlich ausdrücken will. Leute, die eine Sprache erlernen, ver-
stehen die kulturellen Feinheiten der neuen Sprache nicht, und so mögen 
Worte oder Wendungen, die in verschiedenen Situationen unterschiedliche 
und mannigfaltige Bedeutungen haben können, für sie nur eine einfache Be-
deutung besitzen, die jedoch nicht beabsichtigt ist und in dem Moment auch 
nicht verstanden wird.

Wir alle lernen es, in mannigfaltigen und unterschiedlichen Kulturen 
zu kommunizieren. Zu den meisten dieser Kulturen haben wir einen en-
gen Bezug oder wir haben uns selbst so lange in ihnen aufgehalten, dass wir 
die Feinheiten des Kommunikationssystems kennen. Wenn wir es jedoch 
mit einem signi"kanten Sprung in Sprache oder Dialekt zu tun haben, ist es 
nicht so. Wir müssen alles erst lernen und das macht uns anfällig für Fehler.

Mentoring ohne Kommunikation ist unmöglich. Wir mögen uns in den 
unterschiedlichsten Kulturen zurecht"nden, doch jede kulturelle Besonder-
heit verzerrt die Verständigung. Mentoren erkennen dies und verwenden 
deshalb Kommunikationstechniken, die die Verständigung auf nicht-ver-
baler und/oder kultureller Ebene minimieren. Auch sorgen sie dafür, dass 
Sprachschüler verstehen, was gesagt wird. Es liegt in der Verantwortung des 
Sprechenden, dass der Empfänger der Botscha) die Informationen richtig 
und vollständig aufnimmt, einschließlich ihres emotionalen Inhalts.

Das größte kulturelle Hindernis "nden wir dann vor, wenn der Mentor 
und sein Schüler eine unterschiedliche Herzenssprache und -kultur besit-
zen. Einer von ihnen oder beide lernen vielleicht die Sprache und Kultur des 
anderen. Kommunikation auf der kulturellen Ebene funktioniert in diesen 
Situationen einfach nicht, doch jeder von uns sendet ununterbrochen – sei es 
bewusst oder unbewusst – kulturelle Signale aus.
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Ein Signal, das in der einen Kultur Missverständnis oder Ärger kommu-
nizieren soll, hat in einer anderen vielleicht überhaupt keine Bedeutung. 
Dies lähmt unsere Kommunikation und kann Missverständnisse, Kon/ik-
te und sogar zerbrochene Beziehungen zur Folge haben. Jeder Wink, jede 
Andeutung, jeder Sarkasmus und alle kulturell üblichen Gesichtsausdrücke 
oder Gesten können übersehen oder missverstanden werden. In Situationen, 
in denen unterschiedliche Kulturen beteiligt sind, müssen wir bewusst den 
Gebrauch von Umgangssprache, Gesten und Gesichtsausdrücken, die ver-
schleiern, was wir sagen wollen, auf ein Minimum beschränken. Sprechen 
und überprüfen Sie Ihre Worte darau7in, ob sie verstanden wurden, bevor 
Sie die Kommunikation fortsetzen. Verwenden Sie eine einfache Sprache, 
auch wenn Sie versuchen, komplexe Ideen zu erklären.

In kulturübergreifenden Mentoring-Beziehungen ist es außerordentlich 
wichtig, mit Hilfe von Beispielen und den Fragen zu lehren, auszubilden und 
zuzurüsten, anstatt nur Behauptungen aufzustellen. Wenn man Aussagen 
tri3, sollte man auch klärende Fragen stellen, um zu überprüfen, ob die Per-
son das Gesagte verstanden hat. Mentoring über Kulturgrenzen hinweg ist 
ein Tanz, bei dem die führende Rolle mehrmals pro Minute einem anderen 
Partner zufällt. In dem Augenblick, in dem wir eine Frage stellen, geben wir 
die Führung an die andere Person ab, die dann eine Aussage tre.en oder 
weitere Fragen stellen kann. Durch diesen Prozess von Aussage-Fragen-Aus-
sage-Fragen stellen wir sicher, dass Konzepte und Prinzipien so fehlerfrei 
wie möglich übermittelt und empfangen werden.

Die Annahme, dass die Person, die Sie betreuen, versteht, was Sie sagen, 
weil sie nickt oder sogar den Satz Ihnen gegenüber wiederholt, ist keine Ga-
rantie dafür, dass sie ihn auch tatsächlich verstanden hat. Im Laufe der Jahre 
habe ich zu vielen Aussagen genickt, bei denen ich dachte, ich hätte sie ver-
standen – nur um später festzustellen, dass mir jemand gerade einen Bären 
aufgebunden hat! Solche Situationen kosten viel. Es mag sein, dass Sie später 
darüber lachen können, aber momentan sind sie überhaupt nicht lustig.

Eine gute Möglichkeit, das Verständnis zu überprüfen, ist, die Leute zu 
bitten, ein Beispiel für das geben, was sie meinen verstanden zu haben. Viel-
leicht haben sie unsere Sätze korrekt mit eigenen Worten wiederholt, aber 
wenn wir sie bitten, ein Beispiel aus ihrer eigenen Erfahrung für das Konzept 
zu geben oder eines, das das Prinzip aufzeigt, werden Sie schnell erfahren, 
ob Sie verstanden wurden oder nicht. Es ist immer besser, etwas vor einer 
Handlung zu erklären, als nach einer Handlung etwas zu korrigieren. Men-
schen wissen es zu schätzen, wenn man Dinge klarstellt. Ich kenne jedoch 
niemanden, der Freude an Korrektur hat. Und weil es beim Mentoring um 
Beziehungen geht, wird mehr Erklärung und weniger Korrektur eine tiefere 
und bedeutungsvollere Beziehung zur Folge haben.
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Vom Lehrer zum ebenbürtigen Partner
Mentoring ist eine Beziehung, die in zwei Richtungen abläu) – beide Be-

teiligte lernen und wachsen darin. Große Mentoren sind Lernende und es 
gibt keine bessere Gelegenheit zu lernen, als andere in ihren Entdeckungen 
anzuleiten und wieder neu zu sehen, was wir schon einmal gewusst und wie-
der vergessen haben; und die Freude zu erleben, wegen der und mit den von 
uns Betreuten Neues zu entdecken.

Die Mentoring-Beziehung ist geprägt von Veränderung. Das Ziel des 
Mentorings ist es, die Person, die wir begleiten, so zu entwickeln, dass auch 
sie wiederum Leiter hervorbringt. Um unser Ziel zu erreichen, ist es erfor-
derlich, fortwährend zu lernen, zu wachsen und uns zu verändern. Schon 
der Vorgang des Mentorings an sich führt sowohl beim Betreuer als auch 
beim Betreuten zu Veränderung und Reifung. Das ist der Grund, weshalb es 
so wichtig ist, die von uns Betreuten zu ermutigen, sich auf dieselbe Weise 
um andere zu kümmern. Der Mentoring-Prozess wird solange nur einge-
schränkten Nutzen bringen, bis sie andere betreuen.

Bei den von mir betreuten Schülern wende ich eine strikte Regel an:

„Du musst andere betreuen oder ich kann dich nicht betreuen.”
Meiner Meinung nach ist es einer der wichtigsten Angri.sstrategien des 

Teufels auf das Christentum, dass er Leiter in die Betreuung von Menschen 
verwickelt, die nur ihre Zeit und Kra) rauben und bei denen sie für ihre 
Investion wenig zurückerhalten; denn sie geben das, was sie lernen, nicht 
an andere weiter und versagen darin, selbst zu wachsen. Teil Ihrer Aufgabe 
ist es, weise wie die Schlangen zu sein – anders gesagt, zu sehen, wo Satan 
angreifen wird, und entsprechende Situationen zu vermeiden. Christliche 
Leiter an den Punkt zu bringen, wo sie alle ihre Zeit für Beziehungen auf-
wenden, die sich nicht reproduzieren, ist ein gewaltiger Verlust für die Arbeit 
im Reich Gottes.

Mentoringbeziehungen reifen im Lauf der Zeit. Wenn wir mit dem Men-
toringprozess beginnen, "ndet zunächst sehr viel Ausbildung und Training 
statt. Während der Schüler Lektionen lernt und Fertigkeiten einübt, wird er 
oder sie wiederum andere lehren und trainieren. (Wissen und eine Palette 
von Fertigkeiten können solange nicht angeeignet werden, bis man selbst 
andere lehrt und trainiert.) Der Prozess des Anleitens anderer erweitert die 
Befähigung zur Leiterscha). Leiterscha) kann nicht reifen, wenn man keine 
neuen Leiter macht. Durch das Heranbilden neuer Leiter – während wir un-
sere Schüler bei ihrer Entwicklung zum Leiter beobachten und unterstützen 
– lernen wir mehr über uns selbst und auch mehr über das Leiten.
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Wenn die Mentoringbeziehung funktioniert, wird sie sich in relativ kur-
zer Zeit von einer Lehrer/Schüler-Beziehung hin zu einer ebenbürtigen Be-
ziehung eines Mitarbeiters zu einem anderen entwickeln. Ich habe erlebt, 
wie sich das schon innerhalb eines Jahres entwickelt hat, aber meist dau-
ert der Prozess drei bis fünf Jahre. Wenn Sie länger als fünf Jahre in einer 
Lehrer/Schüler-Beziehung feststecken, haben Sie ein ernstha)es Problem. 
Meistens hat das Problem seine Wurzel darin, dass der Schüler sich nicht re-
produziert. Das wiederum passiert, weil Sie einen Schüler produziert haben 
anstelle eines Leiters.

Es liegt in der Natur von Leitern, andere Leiter hervorzubringen. Je mehr 
Leiter ein Leiter hervorbringt, desto schneller rei) er. Es gibt keine bessere 
Art und Weise zu wachsen, als Menschen weiterzuhelfen, die, neben dem, 
was sie bereits tun, auch noch das tun können, was Sie tun. Je mehr Leute wir 
betreuen, desto mehr begegnen wir neuen Ideen, haben neue Probleme zu 
lösen, neue Gelegenheiten zu lernen, neue Beziehungen sowie neue Erfolge 
und Misserfolge, von denen wir lernen.

Wenn der Mentoringprozess richtig abläu), bewegen wir uns zügig von 
der Rolle des Lehrers zum Gleichgestellten. Wenn dies nicht regelmäßig pas-
siert, müssen wir unsere Mentoringbeziehungen bewerten. Wenn ich das 
tue, stelle ich mir die folgenden Fragen:

Existiert eine Übereinkun), in der die Mentoringbeziehung abgesteckt 
ist? (Dies muss kein formelles, geschriebenes Dokument sein, doch es sollte 
ein gemeinsames Verständnis vorhanden sein.)

 ▷ Decken meine Schüler und ich alle Lebensbereiche ab, die einen gro-
ßen Leiter ausmachen? (Rechenscha)sbeziehungen in den 6 Lebens-
bereichen; vgl. S.141-145)

 ▷ Betreut mein Schüler andere? (Tre.en Sie die Schüler Ihrer Schüler?)
 ▷ Was lerne ich von meinem Schüler, von seinen Erfolgen und Misser-

folgen? (Wenn wir von unseren Schülern nichts lernen, stimmt etwas 
nicht.)

 ▷ Gibt es aufgrund der Mentoringbeziehung Erfolge in unserem Leben 
und dem des anderen? (Sind wir wegen der Beziehung bessere Men-
schen geworden?)

 ▷ Wächst und verändert sich die Beziehung?
 ▷ Was können oder sollten wir besser machen, um die Beziehung selbst 

und die Resultate der Mentoringbeziehung zu verbessern?
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 ▷ Habe ich Schüler oder Leiter hervorgebracht? (Lehren und Trainieren 
ist viel einfacher als Mentoring. Ich kann mich auf das Material oder 
eine Palette von Fertigkeiten konzentrieren, ohne mir darüber Ge-
danken zu machen, wie diese Dinge in der Leiterscha)sentwicklung 
verwendet werden.
Beim echten Mentoring habe ich keine andere Wahl; ich muss wissen, 
wie die Information oder die Fertigkeiten, die erlernt werden, dazu 
verwendet werden, weitere Leiter hervorzubringen. Es gibt Verbind-
lichkeit.)

Es gibt nichts Lohnenderes, als zu sehen, wie Schüler zu einem ebenbür-
tigen Gegenüber heranreifen. Das passiert nicht durch Zufall. Wir müssen 
in unseren Beziehungen vorsätzlich handeln und bei der Bewertung unserer 
Leistung als Mentoren brutal vorgehen.
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Mentoring – die schwierigen Lektionen
Die schweren Lektionen sind jene, die wir durch unsere Fehler und unser 

Versagen lernen. Ich möchte Ihnen einige von meinen mitteilen, sodass Sie 
vielleicht vermeiden können, dieselben Fehler zu machen wie ich.

Wählen Sie die Schüler (Mentees) sorgfältig aus
Die besten Mentoringbeziehungen werden o) von dem Ratsuchenden 

veranlasst. Vielleicht kennen wir diese Person nicht oder wir wissen nicht 
viel über sie. Achten Sie darauf, Ihre voraussichtlichen Schüler zuerst zu 
beobachten, bevor die Mentoringbeziehung beginnt. Reden Sie mit ihren 
Altersgenossen und Vorgesetzten. Bringt diese Person Eigeninitiative mit? 
Ist sie ein /eißiger Arbeiter? Ist die Person lernbereit? P/egt diese Person 
gute Beziehungen zu Vorgesetzten, Gleichaltrigen und Untergebenen? Gibt 
es irgendwelche ernstha)en Probleme in der Vorgeschichte dieser Person? 
(Wir können uns immer noch dafür entscheiden, mit jemandem zu arbeiten, 
selbst wenn ernstha)e Probleme aus seiner Herkun) vorhanden sind.) Wa-
ren Sie schon mal bei ihr zu Hause und sind ihrer Familie begegnet? (Wenn 
man mit jemandem einige Tage in dessen Zuhause verbringt, bekommt man 
einen guten Einblick in die wahre Person.) Und selbst wenn man alles richtig 
gemacht hat, kann man immer noch ernstha)e Probleme bekommen.

Einmal wählte ich einen Schüler aus, der unter einer sexuellen Abhän-
gigkeit litt. Als ich mit dieser Beziehung an"ng, wusste ich noch nichts von 
diesem Problem. Über die nächsten Jahre wurde ich jedoch in Untersuchun-
gen über sexuelles Fehlverhalten hineingezogen. Mentoren werden nach 
dem Benehmen und der Produktivität ihrer Schüler beurteilt. Wenn wir uns 
entscheiden, in Menschen zu investieren, die sich nicht verändern, dann be-
"nden wir uns in einer no-win Situation, die all unsere Zeit und Energie 
aufsaugt und die Ursache für einen schlechten Ruf in unserer Arbeit ist. Sie 
sollten Ihre Schüler kennen! Möglicherweise entscheiden Sie sich trotz die-
ser Probleme, in sie zu investieren, aber die Wahl sollte bewusst getro.en 
werden.

Lernen Sie Ihre Schüler (Mentees) gut kennen
Besonders im Dienst müssen wir uns über alle Lebensbereiche der Men-

schen im Klaren sein, die wir betreuen. Jemand, der im Arbeitsleben gut da 
steht, aber seine Beziehungen in Ehe und Familie vernachlässigt, kann den 
Dienst nachhaltig ruinieren.

Ein Mann, ungefähr in meinem Alter, kam auf mich zu und fragte an, ob 
er sich uns anschließen könnte. In seinen früheren Aufgaben war er recht 
erfolgreich gewesen, sodass ich ihn mit an Bord nahm.
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In den darauf folgenden Jahren geriet er ständig in Kon/ikte mit seinen 
Kindern, der Verwandtscha) und seiner Ehefrau. Dieser Stress führte zu 
schlechten Entscheidungen im Dienst, die sich negativ auf unsere Organisa-
tion auswirkten. Ich hätte manche Kopfschmerzen vermeiden können, wenn 
ich mir die Zeit genommen hätte, ihn im Rahmen seiner Familie kennenzu-
lernen.

Es ist nicht Neugier,, wenn man diejenigen kennenlernen möchte, die 
man in allen Lebenssituationen anleiten möchte. Mentoren richten ihr Au-
genmerk nicht nur auf die Arbeit. Trainer konzentrieren sich auf die Arbeit. 
Mentoren richten ihr Augenmerk auf die Person und helfen ihr, sich in al-
len Bereichen des Lebens zu entwickeln. Wenn wir einen Bereich auslassen, 
könnte dies dem Lernenden, Ihrem Team, Ihrer Arbeit und den Menschen 
schaden, denen Sie dienen möchten.

Entlassen Sie die Schüler schnell
Wenn wir nicht aufpassen, kann es dazu kommen, dass der Mentor zum 

Konkurrenten wird. Jesus war sich dessen bewusst und vertraute nach drei 
kurzen Jahren die Zukun) der Gemeinde 11 zweifelnden Männern an (Mat-
thäus 28, 16.). Leiterscha) entwickelt sich nicht, solange die Leiter noch an-
wesend sind. Sie lernen in der Anwesenheit von Leitern, aber sie entwickeln 
sich erst zu Leitern, wenn sie sich selbst überlassen sind.

Einmal schloss sich ein junger Mann unserem Team an. Er kam zu mir 
und fragte, ob ich sein Mentor sein wollte. Er war intelligent und redege-
wandt, ein fähiger Trainer und Leiter. Mit den Jahren entwickelte er das 
Wissen und die Fähigkeiten, welche ihn mir ebenbürtig machten.

Mit der Zeit erkannte ich, dass er mit mir konkurrierte, was unsere Bezie-
hung belastete. Ich ermutigte ihn, sich seinen eigenen Dienst zu suchen, was 
er dann tat und unsere Beziehung begann wieder zu reifen.

Zu erkennen, wann man loslassen muss, ist eine wichtige Eigenscha) ei-
nes Mentors.

Gestatten Sie den Schülern, Ihre Fehler zu sehen
Eine der einzigartigen Charakteristiken des Menschen ist, dass wir von 

den Fehlern anderer lernen können. Noch wichtiger ist, dass wir davon ler-
nen, wie andere mit ihren Fehlern umgehen und ihre Probleme lösen. Eine 
der größten Verantwortungen haben wir als Mentoren unserer Kinder. 
Wenn sie nicht sehen, wie wir Fehler machen und uns danach wieder ent-
sprechend aufrappeln, dann werden sie nicht lernen, wie sie ihre Probleme 
lösen können.
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Eines Tages sprach einer meiner Söhne nach der Schule mit mir. Er mach-
te die Bemerkung, dass alle Eltern seiner Freunde eine Menge Probleme in 
ihrer Ehe hatten und dass er stolz darauf war, dass dies bei seinen Eltern 
nicht der Fall war. Darau7in fragte ich ihn, was er damit meinte und er sag-
te mir, dass er niemals seine Mutter und mich hatte streiten sehen.

Meine Frau und ich hatten eine bewusste Entscheidung getro.en, un-
sere Meinungsverschiedenheiten nicht in der Ö.entlichkeit auszutragen. 
Wir hatten wenig davon verstanden, dass sie, wenn wir uns so vor unseren 
Kindern verhielten, es nicht lernen könnten, wie sie mit einem Kon/ikt auf 
eine liebevolle, christliche Art und Weise umgehen sollten. So entschieden 
wir uns, nicht ganz so privat mit unseren Meinungsverschiedenheiten um-
zugehen. Als wir das erste Mal ganz o.en einander widersprachen, dachte 
unser Sohn, wir würden uns scheiden lassen. Er sah jedoch unsere Liebe in 
der Art und Weise, wie wir mit den Angelegenheiten umgingen und lernte, 
dass Meinungsverschiedenheiten in allen Beziehungen dazu gehören – aber 
ebenso gehört auch die Art dazu, wie wir miteinander streiten und wie wir 
Lösungen "nden.

Für Schüler ist es notwendig, dass sie sehen, wie wir mit unseren Proble-
men umgehen, und dies von uns lernen.

Gestehen Sie Schülern zu, Fehler zu machen
Wir alle glauben, dass wir aus Fehlern lernen können und sollen. Gleich-

zeitig sind wir Fehlern gegenüber intolerant und tun alles, unsere Teams 
davor zu bewahren, Fehler zu machen. Das raubt den Teams jedoch die 
Möglichkeit zu lernen, wie man Probleme löst und sich zu freuen, wenn er-
hebliche Hindernisse überwunden wurden. In anderen Worten – es hindert 
sie daran, zu lernen und bessere Leiter zu werden.

Unser Team plante eine größere Veranstaltung. Die Leitung hatte ich an 
ein älteres Teammitglied delegiert. Er erledigte die Dinge nicht in der Art, 
wie es mir angenehm war, aber ich war entschlossen, mich herauszuhalten. 
Als wir an einen Punkt in der Planung kamen, wo einige entscheidende Be-
reiche übersehen worden waren, gri. ich ein und rettete die Situation. Ich 
hatte den Eindruck, dass es notwendig war, was ich tat; später erfuhr ich 
jedoch, dass ich dem Team dadurch geschadet hatte.

Der werdende Leiter verlor das Selbstvertrauen. Wenn ich ihn diesen Feh-
ler hätte machen lassen, hätte er diesen auch korrigiert und sein Vertrauen 
wäre gewachsen. Indem ich ihm diese Gelegenheit nahm, hinderte ich ihn 
daran, zu erkennen, was für ein guter Leiter er wirklich war. Es dauerte mehr 
als ein Jahr, bis er wieder das Vertrauen in sich selbst und das Team gefun-
den hatte.
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Die Produktivität wurde dadurch gebremst und ich war die Ursache, in-
dem ich dem Team nicht die Chance gab, einen Fehler zu machen, von dem 
es sich viel leichter hätten erholen können als von den Folgen meines Ein-
greifens.

Mentoren sind Diener, nicht Herren
Die Aufgabe des Mentors ist es, den Schüler zu einem erfolgreichen Leiter 

zu machen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass Leiter, die sich her-
ausbilden, gut dastehen.

In meinen Anfangszeiten als Leiter war ich eher der Chef als der Mentor. 
Meine Einstellung war, dass mein Team für mich arbeiten musste, damit ich 
meine Ziele erreichen konnte. Ich wusste, wie ich manipulieren konnte, aber 
ich verstand nicht wirklich, was Menschenführung war. Mit einem Nicken 
zum Team nahm ich gerne die Anerkennung für Erfolge für mich. Ich hatte 
nicht verstanden, dass ich Leiter hervorbringen sollte, die auch andere zu 
Leitern machen – und ich nicht nur der Chef war.

Für die Anleitung von zukün)igen Leitern ist es notwendig, dass wir 
Diener derjenigen werden, die wir schulen. Wenn wir sie delegieren, stellen 
wir uns selber unter ihre Autorität für dieses besondere Projekt. Mentoren 
sollten immer diese Einstellung haben: „Was brauchst du von mir, um eine 
bessere Arbeit machen zu können, eine bessere Führungskra# zu werden und 
selber wieder Leiter zu schulen?“

Das Opfer des Mentors
Ein aufopferungsvolles Leben ist eines der bedeutendsten Merkmale eines 

Mentors. Nie ist es angenehm, ständig Leute in Ihrem Leben zu haben, die 
Zeit und Aufmerksamkeit von Ihnen fordern.

Jene von Ihnen, die mich kennen, wissen, dass ich ein extrem introver-
tierter Mensch bin. Ich brauche nicht viel Input (o.k., ich brauche gar keinen 
Input), um Entscheidungen zu tre.en. Ich bin glücklich, für mich selber zu 
arbeiten und alleine zu sein. Ich werde ganz schnell ärgerlich mit Menschen, 
die mich drangsalieren (wenigstens sehe ich das so). Sie wissen schon, Leute, 
die zu unmöglichen Zeiten au)auchen, Fragen stellen, deren Antworten auf 
der Hand liegen, die mich anbetteln, Arbeiten zu tun, die sie selber tun soll-
ten, und … Sie verstehen, was ich meine.

Dieses Persönlichkeitsmerkmal und dieser Charaktermangel hielten mich 
davon ab, einen bedeutenden Ein/uss auf das Leben anderer zu haben. Ich 
selber gri. nicht in das Leben anderer ein und erlaubte ihnen nicht, sich in 
mein Leben einzumischen. Der Herr redete mit mir darüber und wies mich 
darauf hin, dass Jesus 24 Stunden an jedem Tag zur Verfügung stand. 
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Normalerweise hatte ich feste Bürozeiten und war nicht sehr freundlich 
zu den Menschen, die mich außerhalb der Bürozeiten störten. Als ich die 
Leiterscha) Jesu zu untersuchen begann, erkannte ich, dass das Leben nicht 
in einem Tagesplan statt"ndet. Leiterscha) ist kein Job, sondern ein Lebens-
stil, der zu jeder Zeit an jedem Tag statt"ndet.

Gute Mentoren müssen sowohl Stärken als auch Schwächen aufgeben, 
wenn sie andere dazu bringen wollen, selber Leiter hervorzubringen. Unse-
re Stärken können neue Leiter daran hindern, sich herauszubilden. Unsere 
Schwächen können uns davon abhalten, neue Leiter in solch einer Art und 
Weise zu prägen, dass sie von uns lernen könnten.

Mentoren feiern den Erfolg ihrer Schüler
Wie schon erwähnt, war ich gewohnt, der Chef zu sein und die Aner-

kennung zu genießen für das, was das Team erreicht hatte. Ich dachte, die 
Anerkennung im Namen meiner Gruppe anzunehmen. Später erkannte ich 
jedoch, dass ich nicht besonders gut darin war, die Anerkennung zu teilen, 
es jedoch besonders gut beherrschte, die Schuld für Versäumnisse auf andere 
zu schieben.

Wenn wir das Leben eines Mentors leben, lernen wir, dass es unsere Ver-
antwortung ist, andere darauf vorzubereiten und zu trainieren, dass sie Auf-
gaben erfüllen können. Mentoren bleiben im Hintergrund und die Anerken-
nung für die erfolgreiche Ausführung einer Aufgabe geht ans Team. Auf der 
anderen Seite müssen Mentoren es auch lernen, Verantwortung zu überneh-
men, wenn ein Team versagt hat. Feiere Erfolg! Lobe das Team ö.entlich! 
Überreiche Belohnungen und Auszeichnungen an einzelne Teammitglieder, 
die erfolgreich waren.

Was machen wir mit den Fehlern? Wir analysieren sie in Ruhe und lernen 
daraus und stellen sicher, dass wir die Fehler nicht wiederholen.

Mentoren bewahren die Beziehung
Mentoren schieben, aber sie ziehen auch. Wenn wir uns zu passiv verhal-

ten, wird die Beziehung schläfrig werden oder stirbt. Wenn wir zu aggressiv 
sind, werden wir die Person überfahren.

Ein junger Mann, der sich unserem Team anschloss, war ganz besonders 
vielversprechend. Mein Wunsch war es sicherzugehen, dass er erfolgreich 
wird und eine lange Lau-ahn im Team haben würde. Ich richtete meine 
Aufmerksamkeit derart auf diesen jungen Mann, dass ich den Rest des 
Teams vernachlässigte. Letztendlich gab der junge Mann auf. Im Abschieds-
gespräch kamen einige Gründe für die Resignation ans Licht. Ich hatte ihn 
erstickt. Ich hielt ihn unter so einer strengen Beobachtung, dass er den Ein-
druck hatte, keine Fehler machen zu dürfen.
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Andere Teammitglieder hatten den Eindruck, dass er mein Liebling war, 
und hatten Groll ihm gegenüber und wegen der Zeit, die ich mit ihm ver-
brachte. Ich verlor einen potenziell großartigen Führer und strapazierte die 
Beziehungen mit anderen Teams, da ich nicht eine saubere Mentorbeziehung 
mit allen Beteiligten einhielt.

Mentoren müssen ständig auf sich selbst Acht haben. Deshalb ist es gut, 
andere ältere Mentoren in seinem Leben zu haben, die einem helfen, die ei-
genen Schwächen und Fehler zu sehen.

Mentoren sind für eine o-ene Kommunikation verantwortlich
Für Mentoren ist es leicht, sehr beschä)igt zu sein. Wenn wir uns um 

eine Menge Leute in unserem Leben kümmern, 24 Stunden, 7 Tage lang, 
sind wir sehr beschä)igt. Wenn wir nicht aufpassen, werden wir unsere Ge-
schä)igkeit auf andere übertragen. Sie werden uns nicht zusätzlich belasten 
wollen und sich in wichtigen Gesprächsbeziehungen und Lebensereignissen 
zurückziehen.

Deshalb ist es wichtig, den Schülern gegenüber O.enheit und Interesse 
zu vermitteln, egal wie beschä)igt wir sind. Wenn wir es nicht tun, werden 
wir sehen, wie die Kommunikation anfängt zu stocken. Wenn dies so ist, 
werden Fehler gemacht, das Team verliert das Vertrauen in die Leitung und 
wir werden in unserem Hauptanliegen versagen, Leiter hervorzubringen, die 
selber auch Leiter anleiten.

Selbst inmitten des Chaos sollten Mentoren lernen, wie sie diese O.enheit 
vermitteln können. Wir müssen uns konzentrieren und doch gleichzeitig er-
kennen, was um uns herum los ist. Wir müssen uns sehr bemühen, den per-
sönlichen Kontakt mit jedem Schüler zu halten, oder wir vermitteln ihnen 
den Eindruck, dass sie nicht wichtig sind.

Diese Schüler sind die wichtigsten Beziehungen für uns nach Gott und 
der Familie. Sie sind Teil unserer Gemeinscha). Sie sind Teil unserer Be-
rufung. Sie sind Teil unserer Arbeit und in einigen Fällen werden sie Teil 
unserer Familien.

Ich ho.e, dass Sie von meinen schwierigen Lektionen lernen können. Ich 
ho.e, dass Sie geschickter darin sind als ich, Leiter hervorzubringen.
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Mentoring – entspricht dem Jünger machen
Die Bedeutung des Jüngermachens ist uns verloren gegangen. Jünger-

scha) ist in der Gemeinde heute so etwas wie ein Lernprozess geworden, 
durch den wir neue Gläubige an die biblischen und historischen Praktiken 
unserer Gemeinden heranführen. Sogar in einigen extrem biblisch orien-
tierten Materialien liegt die Betonung darauf, das Wort Gottes zu kennen. 
Es gibt dann zwar auch eine gewisse Ermahnung, dem Wort dann auch zu 
gehorchen, aber niemand ist verantwortlich dafür oder wacht darüber, dass 
dies auch wirklich geschieht.

Irgendwie haben wir alle die falsche Vorstellung, dass die Leute, wenn 
sie nur irgendwie wissen, was recht ist, es dann auch tun werden. Doch die 
Erfahrung lehrt uns, dass dem nicht so ist, und dennoch machen wir einfach 
weiter, als ob es eben doch so wäre.

Bei Jüngerscha) geht es immer um Beziehung. Die Wurzel der Jünger-
scha) ist eine Beziehung zu Jesus, die unsere Herzen, Denk- und Verhaltens-
weisen so verändert, wie es der Lehre und den Geboten Jesu entspricht, wie 
Er unsere Herzen, Denk- und Verhaltensweisen haben möchte. Durch die 
Beziehungen der Jünger untereinander, insbesondere unter reifen Gläubigen 
und Neu- und/oder reifenden Gläubigen gibt es dann persönliches und ge-
meinsames Wachstum. Dies wiederum beein/usst alle unsere Lebensberei-
che und alle unsere familiären Beziehungen, wie auch unsere Beziehungen 
an dem Ort, in dem wir wohnen, im Geschä)sleben bis hin zur Regierung.

Informationsvermittlung ist bei diesem Jüngerscha)sprozess natürlich 
unabdingbar, dennoch ist sie nicht der wichtigste Aspekt im Prozess des 
Jüngermachens. Jünger wissen nicht nur, was der Meister verlangt; sie tun, 
was der Meister verlangt – und zwar in jeder Situation, egal, was die persön-
lichen Konsequenzen dieser Tat auch sein mögen. Nicht jede einzelne Situa-
tion ist in der Heiligen Schri) beschrieben, aber wir "nden im Wort Gottes 
all die Prinzipien, die wir in unserem täglichen Leben anwenden können an 
jedem Ort, an dem wir uns be"nden.

Unabdingbar beim Prozess des Jüngermachens ist es, die Prinzipien der 
Heiligen Schri) zu verstehen und die Gedanken Gottes zu kennen.

Wo es sich um Neubekehrte oder um Menschen handelt, die kurz vor der 
Bekehrung stehen, ist es noch schwierig, diese Prinzipien auf die vielfältigen 
Situationen anzuwenden, in denen sie sich wieder"nden. Sie brauchen daher 
die Hilfe reifer Jünger in ihrem Leben und sie brauchen Beziehungen mit 
diesen reifen Jüngern, die es ihnen erlauben, alle Aspekte ihres Lebens mit 
ihnen durchzusprechen, mit jedem x-beliebigen Problem oder jeder Sünde, 
die sie auch haben mögen, umgehen zu lernen und durch Erfahrungen zu 
lernen. Wissen wird dann zu Weisheit.
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Die Weisheit gebraucht das, was jemand weiß, um das zu tun, was richtig 
ist. Weisheit braucht Wissen, aber im Wissen liegt nicht notwendigerweise 
schon Weisheit begründet.

Beim Mentoring handelt es sich um eine Beziehung mit anderen, die al-
len daran Beteiligten hil), in der Jüngerscha) zu wachsen. Es handelt sich 
um den Prozess, der Wissen in Weisheit umwandelt. Neugläubige brauchen 
Mentoren in ihrem Leben, die ihnen dabei helfen, die Schri) kennenzu-
lernen und den schmalen Weg zu gehen, den die Schri) vorgibt. Reifende 
Gläubige sollten Mentoren sein, um selbst in ihrer eigenen Jüngerscha) zu 
wachsen.

Eine Gemeinde, in der es keine Jüngerscha) gibt, ist zum Untergang ver-
urteilt. Neugläubige und diejenigen, die kurz davor stehen, gläubig zu wer-
den, haben dann keine Vorbilder, denen sie folgen können und auch kei-
ne reifen Gläubigen, die sie in ihrem Jüngerscha)sprozess begleiten. Reife 
Gläubige haben wiederum keine Menschen, für die sie ihr Leben hingeben 
können, und deshalb hören auch sie auf zu wachsen oder wachsen überhaupt 
nicht. Die Mentor-/Jüngerscha)sbeziehung ist eine Situation, bei der beide 
Seiten nur gewinnen können. Menschen, die am Evangelium interessiert 
sind, und Neugläubige haben an reifen Christen Vorbilder in ihrem Leben, 
die in ihr Leben investieren und denen gegenüber sie verantwortlich sind. 
Reife Gläubige haben Menschen in ihrem Leben, die die harten Fragen stel-
len und den gegenwärtigen Zustand hinterfragen und uns so dahin bringen, 
selbst zu lernen und unser Leben zu vervollkommnen.

In dem Augenblick, in dem es diese Beziehungen in unseren Gemeinden 
nicht gibt, be"nden wir uns in einer Verlierersituation auf beiden Seiten. 
Interessierte und Neugläubige haben keine Vorbilder, denen sie nacheifern 
können, niemand, der ihnen einen Rat erteilen könnte und sind auch nie-
mandem verantwortlich. Reife Gläubige haben niemand, der sie anspornt, 
neue Erkenntnisse und neue Weisheit zu erlangen, wenn das Wissen in den 
Gedanken und in Taten umgesetzt wird. Reife Gläubige haben niemand, der 
sie beobachtet und sie dazu herausfordert, ein besseres Leben zu führen oder 
ihnen durch Anwesenheit, Beobachtungen und Fragen Anreize gibt, noch 
verantwortlicher zu leben.

Alle Gläubigen sollten in einer Mentoring-/Jüngerscha)sbeziehung ste-
hen. Wir sollten Mentoren für andere sein und wir sollten zur gleichen Zeit 
selbst auch einen Mentor haben.

Wenn wir im Glauben reifen, dann werden auch die uns anvertrauten 
Gläubigen im Glauben wachsen, sodass sie uns gleich werden und wir dann 
voneinander lernen können – sodass wir weiter zunehmen im Gehorsam des 
Glaubens.
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In Mentoren und Jüngerscha)sbeziehungen gibt es keinen Lebensbe-
reich, der ausgeklammert wird. Es geht zum Beispiel um unsere Beziehung 
zu Gott, zur Familie, zu unserem sozialen Umfeld, zu unserer Gemeinde, 
unseren Ruf und unsere Arbeit und sogar unsere Beziehung zu uns selbst, 
da wir ja geistig, geistlich, emotional und körperlich reifen. Wir "nden uns 
hierbei in einem Frage-Antwort Prozess wieder, der unsere Gedanken und 
Taten o.en legt. Es sollte genügend persönlichen Kontakt mit einem Jünger 
geben, damit man sein Leben kennt und auch der Jünger das Leben des Men-
toren kennt. Worte sind gut, aber beim Mentoring-Prozess ist es unerläss-
lich, Worte in die Tat umgesetzt zu sehen. Wenn ein Mentor nie bei seinem 
neuen Jünger zu Hause ist oder ihn nie außerhalb der Umgebung sieht, in 
der Wissen angeeignet wird, dann kann man überhaupt nicht von einer Jün-
gerscha)sbeziehung sprechen. Wenn der neue Jünger nie bei seinem Mentor 
zu Hause ist oder ihn nie außerhalb der Umgebung sieht, in der Wissen an-
geeignet wird, dann handelt es sich ebenfalls nicht um eine Jüngerscha)sbe-
ziehung. Es handelt sich dann allenfalls um eine Lehrer/Schüler Beziehung, 
die Wissensvermittlung erleichtert, aber nicht dem Jüngermachen dient.

Mentoring und Jüngermachen sind ein und dasselbe. Sie erfordern neben 
Wissensvermittlung eben auch eine Beziehung und Verantwortlichkeit. So 
wird Wissen zu Weisheit; das zu tun, was richtig ist, weil du das rechte Wis-
sen darüber hast.

 ▷ Jakobus 1,22-25
 ▷ 1. Korinther 4,14-17
 ▷ 1. 4essalonicher 1,4-10
 ▷ Hebräer 13,7-8
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Inspirieren, mobilisieren, motivieren und zurüsten
Sie müssen ein Vorbild sein, bevor sie jemanden e.ektiv inspirieren, mo-

bilisieren, motivieren und zurüsten können. Es ist immer eine tolle Sache, 
talentierte und intelligente Schüler zu haben, aber sie werden diese poten-
ziellen Leiterpersönlichkeiten auf hohem Niveau nicht anziehen, wenn nicht 
Ihr Leben das beispielha) ausdrückt, wovon diese Leute träumen und wie 
sie selbst werden wollen.

Mentoring setzt einen transparenten Lebensstil voraus. Solch ein trans-
parenter Lebensstil scheut sich nicht davor, von außen untersucht und be-
obachtet zu werden, und heißt Menschen willkommen, die sich daran be-
teiligen möchten. Das bedeutet wiederum nicht, dass wir keine Privatsphäre 
mehr haben dürfen. Dennoch beinhaltet solch ein Lebensstil eine Haltung 
der Gastfreundscha), Aufrichtigkeit und O.enheit bezüglich aller Lebens-
bereiche. Das gilt nicht nur für das Arbeitsleben, sondern auch für das Fami-
lienleben und das Freizeitverhalten. Mentoring ist also ein Lebensstil, nicht 
ein Job.

Wir leben und handeln alle in drei Bereichen – Familie (das betri3 auch 
Freunde, die wie Familienangehörige sind), Arbeit und andere Bereiche 
(Freizeit, Gemeindeleben, Freunde, die uns nicht so nah wie Familienange-
hörige stehen). In der Mentoring-Beziehung sollten die Schüler von einem 
Bereich zum anderen wechseln, bis sie Teil der Familie sind. Sie müssen ih-
ren Mentor in allen drei Lebensbereichen beobachten können.

Beim christlichen Mentoring ist es unerlässlich, dass sowohl der Mentor 
als auch sein Schüler einen klaren Einblick in das Leben des jeweils anderen 
haben. Die Mentoren müssen ein Vorbild in allen Lebensbereichen sein. Ihre 
Schüler brauchen dieses Beispiel, um sich zu reifen Leitern entwickeln zu 
können. Mentoren müssen Einblick in die momentane Situation ihrer Schü-
ler haben, aber auch in die Entwicklung, die in allen Lebensbereichen ihrer 
Schüler statt"ndet, nur dann können sie wirklich Mentoren sein.

Der erste Schritt hin zu einer Mentoring-Beziehung ist o) die Art und 
Weise, wie Menschen Erfolg de"nieren. Da sind Menschen, die durch eini-
ge Aspekte Ihres Lebens inspiriert sind. Meine persönliche De"nition für 
Erfolg lautet: „Leiter hervorbringen, die selbst wiederum Leiter hervorbrin-
gen“. Aber nie ist jemand zu mir gekommen, der wollte, dass ich aus eben 
diesem Grund sein Mentor sein sollte.
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Sie kommen zu mir aufgrund ihrer persönlichen De"nition von Erfolg, 
sei es Erfolg im Dienst, Erfolg bezüglich der Anzahl gegründeter Gemein-
den, Unterschiedlichkeit der gegründeten Gemeinden, die Art und Weise, 
wie man Beruf und Gemeindegründung unter einen Hut bringen kann, die 
Anzahl der Länder, in denen ich Gemeindegründung vorangetrieben habe, 
beru/icher Erfolg, Erfolg im Familienleben, Erfolg im Eheleben, rhetorische 
Fähigkeiten, schri)liches Ausdrucksvermögen, beobachtete Weisheit und so 
weiter.

Wie wir Menschen darüber hinaus inspirieren können, erfordert, ihnen 
eine Vision zu vermitteln, die die Phantasie dieses Menschen anregt und sie 
dazu bringt, das eigene Leben dahingehend auszurichten, dass eben diese 
Vision Realität werden kann. Wenn wir Menschen helfen, eine Vision für 
etwas zu entwickeln, worüber sie nie zuvor nachgedacht haben, dann ist 
das o) ein lebensveränderndes Ereignis. Neue Gedanken denken und neue 
Träume träumen – das ist für viele eine gewaltige Quelle der Inspiration.

Wir können nie wirklich wissen, warum Menschen auf uns zukommen, 
aber es ist sehr wichtig, dass wir den Erstkontakt richtig handhaben. Wenn 
unser Leben und/oder unsere Visionen andere inspirieren, dann haben wir 
die Gelegenheit, andere zu mobilisieren. Unter Mobilisieren verstehe ich den 
Prozess, anderen zu helfen, nicht nur ihre Gedanken, sondern auch ihre Ta-
ten zu ändern. O) geht dem ersten Schritt zur Veränderung eine gewisse 
Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Situation voraus (nämlich immer 
dasselbe zu tun und immer dieselben Ergebnisse zu bekommen).

Der Prozess der Veränderung ist nicht einfach. Neue Ideen, neue Para-
digmen, neue Prozesse, neue Beziehungen und so weiter können sehr ver-
unsichernd sein. In diesem Stadium der Mentoring-Beziehung wird man 
motivieren müssen, damit der Prozess nicht ins Stocken gerät. Zuhören, Er-
mutigen, die Vision-groß-machen, Korrigieren und Zurüsten sind Bestand-
teile dieser Motivation. Natürlich ist der größte Motivator der Erfolg. Wenn 
Menschen beginnen, Erfolg zu sehen, dann spornt sie das um so mehr an 
und sie werden um so mehr motiviert, den Prozess der Veränderung weiter-
zuführen.

Ich bin mir bewusst, dass die Mentoring-Beziehung dann gut läu), wenn 
mein Schüler damit beginnt, andere zuzurüsten. Er wird ein Mentor für so 
viele Menschen, wie es eben seine Kapazität erlaubt. Wir lernen Dinge in 
der Tiefe, wenn wir uns damit beschä)igen, andere Menschen zuzurüsten. 
Wenn Sie beobachten, wie Ihre Schüler andere Menschen inspirieren, andere 
mobilisieren, andere motivieren, und diese dann wiederum andere zurüsten 
und ihnen zu Mentoren werden, dann können Sie sicher sein, dass Sie erfolg-
reich waren.
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Investieren Sie in andere Menschen und Ihre Investition wird großen Ge-
winn haben. Sie werden erleben, wie Gemeinden, ja sogar Gemeindegrün-
dungsbewegungen entstehen.
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Schluss

Vier Wege, Gemeindegründung zum Erliegen zu bringen

Das Scha-en einer „Komm zu“ anstatt einer „Geh hin“ Atmosphäre
Viele Gemeindegründungen beginnen damit, dass man in eine neue Ort-

scha) geht, aber dann ein neues Gebäude errichtet, damit Leute hinkommen 
können, anstatt dass diese Menschen Gott oder Gemeinscha) oder … (Sie 
können das selbst vervollständigen) "nden. Das „Gehet hin“ hört solange 
nicht auf, bis wir in die Häuser gehen, Menschen, Familien und ganze Ge-
sellscha)en sich verändern. Siehe auch Matthäus 10, Lukas 9 und Lukas 10.

Bekehrte machen anstatt Jünger zu machen
Die meisten Gemeinden sind damit beschä)igt, Menschen davon zu über-

zeugen, das zu glauben, was sie selbst glauben und die der Gemeinde eigene 
Lehre anzunehmen – also Bekehrte zu machen. Ein Jünger ist jemand, der so 
glaubt, wie Jesus glaubte, und sein Leben gibt, um so wie Jesus zu leben und 
anderen zu helfen, Jesus zu "nden und so zu werden wie er. Bei Bekehrten 
geht es eher um die Gemeindeprägung oder Denomination. Bei Jüngern geht 
es darum, wie man dem Meister gehorsam folgen kann, egal welche Kon-
sequenzen das nach sich zieht. Niemand will unsere Religion oder unsere 
Gottesdienstform oder unsere Lehren. Fast alle wollen Nachfolger Gottes 
sein, ein Jünger Jesu ohne den ganzen Ballast, den wir in der modernen Kir-
che hinzugefügt haben. Ja, einige werden zu unseren Gemeinden kommen. 
Aber was ist mit den 80-90%, die nie die Türschwelle einer herkömmlichen 
Gemeinde übertreten werden? Sie werden sich weigern, unsere Bekehrten 
zu werden. Aber sie wollen vielleicht Jünger des Schöpfers des Universums 
werden!

Große Gemeinden haben zu wollen anstatt neue Gemeinden zu gründen
O) werde ich gebeten, Gemeinden zu beraten, die eine neue Arbeit begin-

nen wollen. Die erste Frage, die ich dann stelle, lautet: „Wollt ihr eure Ge-
meinde vergrößern oder wollt ihr die Gesellscha) für Christus gewinnen?“ 
Viele Menschen glauben, das sei dasselbe. Doch dem ist nicht so.
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Eine große Gemeinde zu bekommen, bedeutet, dass man mehr Menschen 
dazu bringt, in diese Gemeinde zu kommen. Die Realität aber ist, dass keine 
einzelne Gemeinde auch nur einem Bruchteil der Gesellscha) entspricht. 
Gemeinden haben Persönlichkeiten und diese Persönlichkeiten passen nur 
mit einigen wenigen zusammen. Wenn Sie also damit beginnen, Ihre Ge-
meinde einfach nur vergrößern zu wollen, dann gibt es eine Grenze dafür, 
wie viele Menschen erreicht werden können, einfach deshalb, weil die meis-
ten Menschen null Interesse an dieser Gemeinde haben.

Andererseits, wenn Sie damit beginnen, eine Gesellscha) erreichen zu wol-
len, unabhängig davon, ob die Neugläubigen dann zu irgendeiner bestimm-
ten Gemeinde kommen werden oder nicht, dann werden viele Gemeinden 
mit genau den richtigen Persönlichkeiten für neue Gläubige entstehen. Wäh-
rend alle diese neue Gruppen starten, wird eine Katalysatorgemeinde oder 
mehrere Gemeinden entstehen.

Man kann eine Gesellscha) nicht erreichen, indem man seine Gemeinde 
vergrößern will. Aber wenn man die Gesellscha) mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln erreicht, dann wird die Gemeinde, die das tut, wachsen.

Alles Mögliche zu lehren anstatt Gehorsam allen Geboten Christi gegenüber 
zu lehren

Eine der am häu"gsten falsch zitierten und falsch verstandenen Bibelstel-
len ist Matthäus 28,18-20. Fragen Sie die Leute, was diese Bibelstelle darüber 
aussagt, was wir lehren sollen. Ich glaube, Sie werden erstaunt sein, wie viele 
Leute nicht sagen werden „zu gehorchen“. Die meisten unserer Kirchen und 
unserer Lehren handeln davon, wie wir Tatsachen und Wissen über die Bi-
bel lehren können oder 4eologie oder Lehre oder unsere eigene spezielle 
Gemeindesicht.

Wir werden keine deutlich erkennbare Gemeindegründung bekommen, 
bis wir nicht bereit sind, alle Menschen zu lehren, allen Geboten Jesu Chris-
ti, unserem Schöpfer und Gott, zu gehorchen. Wie lehrt man Gehorsam? 
Indem man fortwährend gehorsam ist und zwar in seinem Privatleben wie-
auch in seinem ö.entlichen Leben, mit Worten und Gedanken. Gehorsam 
kann nur durch ein gehorsames Leben gelehrt werden, das die Entschei-
dungen des täglichen Lebens von den Prinzipien des Wortes Gottes ableitet, 
ohne Rücksicht auf die möglichen Konsequenzen. Ein Glaubensleben ist ein 
gehorsames Leben in allen Lebenssituationen und Umständen, egal, was die 
Konsequenzen des Gehorsams auch sein mögen.

Der Missionsbefehl besteht aus vier Teilbefehlen. Wenn auch nur einem 
dieser Befehle nicht Gehorsam geleistet wird, dann ist der Missionsbefehl 
nicht ausgeführt und wird auch nicht die Frucht hervorbringen, die Gott 
beabsichtigt hat – gehorsame Jünger und gehorsame Gemeinden.



!+' Die Maßstäbe des Reiches Gottes

Die Maßstäbe des Reiches Gottes
Die Maßstäbe des Reiches Gottes beurteilen unsere Arbeit anhand von 

Erwartungen, die Gott hat und die in der Schri) o.enbart sind. Wenn wir 
verstehen, welchen Maßstab Gott an unser Tun anlegt, führt dies zu Strategi-
en und Plänen, die Gottes Erwartungen erfüllen – und zwar in dem, was wir 
tun und wie wir es tun. Es ist unsere Verantwortung, Gott so zu gehorchen, 
wie er sich in seinem Wort o.enbart hat. Als Leiter sind wir dafür verant-
wortlich, dass unsere Organisationen und Dienste dem ganzen Ratschluss 
der Schri) gehorsam sind. Dabei erkennen wir, dass der Heilige Geist in 
diesen Prozess eingebunden ist und jeder Dienstbereich Teil eines Ganzen 
ist, das wir nur verschwommen sehen, das Gott aber klar vor Augen hat. Mir 
ist klar, dass einzelne Dienste einen unterschiedlichen Schwerpunkt haben, 
wobei nur ein Teil der Heiligen Schri) im Vordergrund steht. So konzentrie-
ren wir uns beispielsweise auf Ernährungsprogramme für Arme, Gesund-
heitsprogramme, Bildung oder Evangelisation etc. Doch während wir dabei 
sind, einen gewissen Teil der Bibel umzusetzen, müssen wir sorgfältig auf 
den ganzen Ratschluss der Schri) achten und uns bemühen, unseren Platz 
im großen Bild auszufüllen. Wir dürfen uns nicht ausschließlich auf unseren 
Teilbereich konzentrieren, ohne das große Bild im Blick zu haben.

Mit den Maßstäben des Reiches Gottes berücksichtigen wir Folgendes:
 ▷ Es dreht sich um die Ziele des Reiches Gottes, d.h. darum, Gottes 

Willen zu tun.
 ▷ Es geht darum, unsere Arbeit genauso zu beurteilen, wie Gott uns 

beurteilt.
 ▷ Es geht darum, Gottes Wort zu gehorchen und anderen Gehorsam 

beizubringen; und zwar ohne Rücksicht auf theologische, lehrmäßige, 
konfessionelle oder kulturelle Vorlieben.

 ▷ Das größte Gebot und der Missionsbefehl gehören auf den ersten 
Platz und haben Vorrang vor persönlichen, konfessionellen oder or-
ganisatorischen Zielen.

 ▷ Es geht um weitreichende, tiefgehende Veränderung (Transformati-
on), die nur Gott durch sein gesamtes Volk bewerkstelligen kann.

 ▷ Wenn wir es vernachlässigen, die Maßstäbe des Reiches Gottes in un-
seren Planungen zu berücksichtigen, werden wir die Ziele des Reiches 
Gottes nicht erreichen.

(Es wäre interessant zu erfahren, was Sie dieser Liste noch hinzufügen 
würden.)
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Im Folgenden einige Filterfragen, die ich verwende um herauszu"nden, 
ob ich mit Reichsgottesarbeit oder nur Arbeit für eine Organisation beschäf-
tigt bin:

 ▷ Hat die Arbeit allein in der Schri) ihre Grundlage oder begründet sie 
sich aus einer Lehre?

 ▷ Ist die Arbeit auf Gehorsam, auf Erkenntnis oder auf Wissen ausge-
richtet? (Ausrichtung auf Gehorsam und auf Erkenntnis sind wohl 
ähnlich. Bei Erkenntnis geht es darum, alle Nuancen der Schri) zu 
entdecken, aber wenn Erkenntnis ein Ziel in sich ist, wird sie wahr-
scheinlich nicht zum Gehorchen führen. Die meisten Auslegungen 
und Kommentare legen ihren Schwerpunkt auf Erkenntnis.) 

 ▷ Steht die Arbeit in Beziehung zum gesamten Leib Christi?
 ▷ Hat in der Arbeit der gesamte Leib Christ Vorrang vor unseren per-

sönlichen oder organisatorischen Interessen?
 ▷ Kommt die Arbeit anderen zugute, die nicht mit unserer Organisati-

on zu tun haben?
 ▷ Hil) die Arbeit anderen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten?
 ▷ Bringt die Arbeit das Evangelium ohne Unterschied zu allen Men-

schen der Gesellscha)?
 ▷ Werden Evangelisation und Gemeindegründung durch Jüngerma-

chen erreicht und ist Jüngerscha) ein vorrangiger Schwerpunkt?
 ▷ Kann die Arbeit von Anfang an von anderen übernommen werden?
 ▷ Gründet die Arbeit auf natürlichen, vorhandenen Leitern?
 ▷ Sind die Methoden auf Vervielfältigung neuer Einheiten ausgerichtet 

- Jünger, Bibelstudiengruppen, Gemeinden?
 ▷ Sind die Methoden darauf ausgerichtet, sich auf neue Wohnviertel, 

Städte, Länder oder Volksgruppen auszudehnen?
 ▷ Planen wir, unsere Stadt, unser Land oder unsere Volksgruppe für 

Christus zu gewinnen (Ausrichtung auf Verlorene) oder möchten wir, 
dass unsere Gemeinde oder Denomination wächst (Schwerpunkt auf 
uns selber)?

 ▷ Hat das Erreichen der Verlorenen eine hohe Priorität ohne Rücksicht 
auf andere Aktivitäten?

 ▷ Bemüht sich die Arbeit, das soziale Umfeld zu verwandeln?
(Es wäre interessant zu erfahren, welche Filterfragen Sie verwenden oder 

vorschlagen würden.)
Die Gleichnisse vom Reich Gottes vermitteln uns einige Einsichten, wie 

Gott misst und beurteilt, was wir tun.
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 ▷ Der Sämann und das vierfache Ackerfeld (Matthäus 13,1-23): Das 
Evangelium muss auf alle Böden gesät werden, doch nur einer der 
vier Böden bringt Frucht. Nicht jeder reagiert in derselben Weise auf 
das Wort, aber alle werden dem Wort ausgesetzt.

 ▷ Das Unkraut im Weizen (Matthäus 13,24-30. 36-43): Satan wird sein 
Bestes geben, um Gottes Werk zu untergraben. Erst am Ende der Welt 
kümmert sich Gott schlussendlich darum.

 ▷ Der Schatz im Acker und die kostbare Perle (Matthäus 13,44-46): Das 
Reich Gottes ist alles wert, was wir besitzen, und einige entdecken es 
zufällig, während andere danach suchen.

 ▷ Das Schleppnetz (Matthäus 13,47-50): Es gibt ein Gericht für die Bösen 
und die Gerechten; die gute Nachricht und die schlechte Nachricht 
müssen beide Teil unserer Botscha) sein. Unser Dienst muss beides 
einschließen und soll nicht nur aus guten Werken bestehen. Wir müs-
sen verstehen, dass das Böse alles in"ltrieren wird, was wir tun.

 ▷ Der Hausherr (Matthäus 13,51-52): Die Bürger des Reiches Gottes ha-
ben einen Schatz sowohl des Alten wie des Neuen Testamentes und sie 
sind dafür verantwortlich, ihn zu bewahren, zu vervielfältigen und zu 
lehren – die P/icht eines Schri)gelehrten.

 ▷ Der unbarmherzige Knecht (Matthäus 18,21-35): Ein unversöhnliches 
Herz hat keinen Platz im Reich Gottes.

 ▷ Die Arbeiter im Weinberg (Matthäus 18,1-16): Alle, die das Evangeli-
um dankbar annehmen und in der Zeit, die sie im Reich Gottes ha-
ben, /eißig arbeiten, erhalten denselben Lohn – egal, wann sie dazu-
gekommen sind.

 ▷ Die zwei Söhne (Matthäus 21,28-32): Das Reich Gottes ist besiedelt 
von „Tätern“, nicht „Ja-Sagern“. Gehorsam ist unsere Antwort der 
Liebe auf Gottes Barmherzigkeit. (Vgl. Matthäus 7,21-23; 28,20; Johan-
nes 14,15.21.23; 15,10.14; 1. Korinther 7:19; 1. Johannesbrief 2,3-4)

 ▷ Die bösen Weingärtner (Matthäus 21,33-46): Das Reich Gottes wird 
den bösen Religionsführern weggenommen, die Gottes Propheten 
und seinen Sohn verwerfen und keine Frucht bringen. (Vgl. Lu-
kas 12,48 im Blick auf die Verantwortung derer, die Anteil am Reich 
Gottes haben)

 ▷ Das Hochzeitsmahl (Matthäus 22,1-14): Das Reich Gottes gehört den-
jenigen, die die Einladung Gottes (seine Gnade) zum Fest würdigen 
und dankbar annehmen.

 ▷ Die zehn Jungfrauen (Matthäus 25,1-13): Das Reich Gottes gehört den-
jenigen, die bereit sind und das Kommen des Herrn erwarten.
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 ▷ Die Talente (Matthäus 25,14-30): Das Reich Gottes gehört denjenigen, 
die sich bis zur Wiederkun) des Herrn im Rahmen ihrer Fähigkeiten 
eingesetzt haben.

 ▷ Schafe und Böcke (Matthäus 25,13-46): Das Reich Gottes gehört de-
nen, die sich selbstlos um die Armen und Bedür)igen in der Gesell-
scha) kümmern.

 ▷ Das Aufwachsen der Saat (Markus 4,26-29): Das Reich Gottes setzt 
sich zusammen aus Gott selbst und denen, die mit ihm arbeiten; das 
Wachstum kommt von Gott, doch wir haben zu arbeiten.

Auch die übrigen Gleichnisse Jesu geben uns Einsicht in die Maßstäbe 
des Reiches Gottes. Lukas 15 enthält drei Gleichnisse über Verlorenheit - das 
verlorene Schaf, die verlorene Drachme und der verlorene Sohn. In diesen 
Gleichnissen sehen wir, dass Gott alle seine Schafe liebt, doch seine Liebe ist 
mehr als eine kollektive Liebe zu seiner Schöpfung. Es ist vielmehr eine indi-
viduelle Liebe, die nach den Verlorenen sucht und ihre Rückkehr feiert. Jesus 
starb für die Verlorenen und seine Liebe zu den Verlorenen ist unser Vorbild.

Die Maßstäbe des Reiches Gottes drehen sich um Gottes Pläne und Ab-
sichten für alles, was wir tun, sagen und denken als Reaktion auf sein Wort 
– und auch worin wir versagen.

Wenn wir unser persönliches Leben führen oder das unsere Organisati-
on vorantreiben, ohne das Reich Gottes in Betracht zu ziehen, können wir 
nicht mit Gott Schritt halten und es ist Glückssache, ob wir in unserer Ar-
beit gerade Gott gehorchen oder nicht. Die Maßstäbe des Reiches Gottes 
gewährleisten uns ein Verständnis davon, wie unsere Zusammenarbeit mit 
Gott aussieht. Wir setzen das an die erste Stelle, was er dort haben will, und 
planen dann unsere Aktivitäten für uns persönlich und unsere Organisation 
im Rahmen dessen, was Gott will.

Wenn wir nicht mit den Maßstäben des Reiches Gottes beginnen, gehen 
wir das Risiko ein zu verpassen, was Gott von uns will. Wir werden nicht an 
Gottes Plan für seine Schöpfung beteiligt sein. Es ist nötig, diese Fragen zu 
stellen:

 ▷ Was erwartet Gott von uns?
 ▷ Passt alles, was wir tun oder planen, in den Rahmen von Gottes Wil-

len?
 ▷ Was müssen wir ändern, um mehr die Gesinnung des Reich Gottes 

zu entwickeln?
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Die entscheidenden Dinge messen
Der richtige Maßstab ist außerordentlich wichtig für strategische Leiter-

scha), Planung, Nachhaltigkeit und Erfolg. Viele Leiter messen nur Indi-
katoren für interne und externe Erfolge. Interne Erfolge zu kommunizieren 
steigert die Arbeitsmoral, indem man die Mitarbeiter wissen lässt, dass sie 
die Ziele der Organisation erreicht haben. Externen Erfolg zu kommunizie-
ren fördert die Loyalität der Au)raggeber und Spender, wodurch die Orga-
nisation am Leben erhalten wird. Sicher sind interne und externe Erfolge 
strategisch. Ich de"niere als „strategisch“ die Elemente, ohne die die Strate-
gie ins Wanken gerät oder scheitert.

Deshalb können beide, interne und externe Erfolge, strategisch sein, aber 
sie sind nicht die einzigen strategischen Elemente.

Sie können die motiviertesten Mitarbeiter haben und alles Geld der Welt. 
Wenn Sie nicht die richtigen Leiter mit den richtigen Plänen haben, die die 
richtigen Dinge zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise mit der 
richtigen Motivation tun, dann wird Ihre Strategie fehlschlagen; es sei denn, 
Ihre Strategie ist, die Mitarbeiter und Spender bei der Stange zu halten, un-
abhängig davon, ob die Ziele des Reiches Gottes erreicht werden oder nicht.

Komplexe Strategien enthalten zahlreiche strategische oder entscheidende 
Elemente. Bei der Evangeliumsverkündigung mit dem Ziel, sich selbst mul-
tiplizierende Jünger, Leiter, Gruppen, und Gemeinden, die das größte Gebot 
und den Missionsbefehl ernst nehmen, zu "nden, lassen sich die strategi-
schen oder entscheidenden Elemente in drei Gruppen zusammenfassen: Ele-
mente des Reiches Gottes, taktische Elemente und Leiterscha)s-Elemente.

Nachfolgend "nden Sie eine Liste der entscheidenden Elemente, die die 
Teams, mit denen ich arbeite, anwenden. Ich wiederhole: mit „entscheidend“ 
meinen wir, dass wir große Schwierigkeiten haben werden, unsere Reichs-
Gottes-Ziele zu erfüllen, wenn sie fehlen.

Elemente des Reiches Gottes beinhalten:
 ▷ Gebet: Anhaltendes Gebet ist der Anfang allen Dienstes. Wir müssen 

die Gedanken Gottes kennenlernen und in sein Werk mit hinein ge-
nommen werden.

 ▷ Wort Gottes: Die Heilige Schri) ist grundlegend und die Quelle aller 
Lehre und aller Predigt. Aus der Schri) kommen Lebensrichtlinien, 
die zum Tun führen.

 ▷ Jünger: Das Ziel sind Jünger, nicht Bekehrte oder Konvertiten. Kon-
vertiten richten den Fokus auf Religion. Für Jünger steht Jesus selbst 
im Fokus und wie sie sein Wort befolgen können.
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 ▷ Gehorsam: Unterrichten Sie Gehorsam dem Wort gegenüber, nicht 
Glaubenslehre und Doktrin. Glaubenslehre, Doktrin setzt sich zusam-
men aus der Lehre, wie unsere Gemeinde(-richtung) die Bibel versteht 
plus ihren traditionellen Praktiken. Da mag viel Auslegung dabei sein 
und evtl. enthält sie nicht den ganzen Ratschluss der Schri).

 ▷ Gemeinscha,en der Gläubigen (Gemeinde): Bilden Sie mit Jung-
gläubigen kleine Bibelarbeitsgruppen, aus denen Glaubensgemein-
scha)en (Gemeinden) entstehen, die Familien und Gemeinscha)en 
verändern.

 ▷ Autorität des Wortes und des Heiligen Geistes: Die Autorität der 
Schri) und der Heilige Geist, mehr ist nicht notwendig, um sich selbst 
multiplizierende Jünger, Leiter, Gruppen, und Gemeinden zu grün-
den. Gemeindegründung ist das Werk Gottes durch Seinen Geist und 
sein Volk, die dem Wort und dem Heiligen Geist gehorsam sind.

 ▷ Verfolgung: Verfolgung gehört zum Christsein dazu. In Pionierar-
beit muss man damit rechnen und lehren, wie man damit umgeht.

 ▷ Geistlicher Kampf: In Gebieten, wo das Evangelium noch nie gepre-
digt wurde oder wo traditionelle Religionen über einen längeren Zeit-
raum vorherrschend waren, ist es nicht ungewöhnlich, dass Leute, 
die sich in Gemeindegründung engagieren, mit dunklen geistlichen 
Mächten konfrontiert werden; dies kann lästig bis lebensbedrohlich 
sein.

Taktische Elemente beinhalten:
 ▷ Gruppen: Gruppen/Gemeinscha)en lernen schneller, behalten mehr, 

erinnern sich leichter, vervielfältigen sich schneller. Wenn sie gut ge-
gründet sind, sind sie geschützt vor Irrlehren und schlechter Leiter-
scha).

 ▷ Planen und arbeiten Sie zielgerichtet: Planen Sie Ihre Arbeit und 
arbeiten Sie nach Ihrem Plan. Seien Sie zielgerichtet im Dienst, im 
Gebet, beim Bibelstudium, beim Jünger-machen, in der angepassten 
Evangelisation und der Gemeindegründung.

 ▷ Dienst: (Soziale) Dienste ö.nen die Tür für Gemeindegründung und 
führen zu Gesellscha)sveränderung, wenn die Gemeinde die Dienst-
anweisungen der Schri) befolgt. Dienen sollte der Evangelisation vo-
rausgehen und Evangelisation sollte immer das angestrebte Ziel des 
Dienstes sein. Zeitliche Planung ist hier wichtig und notwendig, vor 
allem in Gesellscha)en oder Volksgruppen, die dem Evangelium viel 
Widerstand entgegensetzen.
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 ▷ Person des Friedens: Beginnen Sie mit der Person des Friedens oder 
einer bestehenden Beziehung, mit der ein Entdeckerbibelstudium 
oder Zeugnis möglich ist.

 ▷ Evangelisieren Sie Haushalte/Familien: Konzentrieren Sie sich auf 
Haushalte/Familien, nicht Einzelne. Haushalte schließen nicht ver-
wandte Menschen, die in familienähnlichen Beziehungen miteinan-
der stehen, mit ein.

 ▷ Maßgeschneiderte Evangelisation: Evangelisation ist eine zielgerich-
tete Au.orderung an eine Familie, das Wort Gottes zu studieren. Das 
Ziel ist, dass sie von dem Zustand des Gott-nicht-kennens dahin kom-
men, dass sie durch Jesus Gott lieben. Die wichtigste Methode da-
bei ist das Entdecker-Bibelstudium in Beziehungen mit wachsenden 
Gläubigen. Das bringt Jünger hervor, nicht Bekehrte.

 ▷ Vervielfältigung: Jünger, Leiter, Gruppen und Gemeinden, die sich 
vervielfältigen, werden Teil der Gruppen-DNA.

 ▷ Weitersagen (Mission): Alle Teile der Gesellscha) mit dem Evange-
lium erreichen zu wollen wird Teil der Gruppen-DNA als Folge des 
Gehorsams gegenüber dem Missionsbefehl und dem größten Gebot.

 ▷ Erlösen Sie einheimische Kultur (passen Sie sich der einheimischen 
Kultur an): Importieren Sie nicht eine Kultur von außen, sondern er-
lösen Sie die einheimische Kultur, indem Sie sich so weit wie biblisch 
möglich an die Kultur anpassen. Was nicht möglich ist, wird durch 
Gehorsam dem Wort gegenüber erlöst bzw. umgewandelt.

Leiterschafts-Elemente beinhalten:
 ▷ Interne Leiter: Alles muss für interne/lokale Leitern nachvollziehbar 

sein und von ihnen geleitet und geführt werden können.
 ▷ Externe Leiter: Externe Leiter leben vor, rüsten zu, beobachten und 

gehen. Externe Leiter präsentieren neue Konzepte; die von den inter-
nen Leitern kontextualisiert, d.h. in die eigene Kultur übertragen wer-
den. Externe Leiter trennen die Botscha) von ihrer eigenen Kultur, 
interne Leiter übertragen sie in ihre Kultur. (Siehe auch: Grundlagen 
der Gemeindegründung – Interne und externe Leiter):

 ▷ Selbst &nanzierend: Sich selbst "nanzierende, lokale Leiter beginnen 
und tragen alle Arbeit – einschließlich Gruppen, Gemeinscha)en und 
Gemeinden. Selbst "nanzierend kann heißen, dass der Mitarbeiter 
einem Beruf nachgeht. Dadurch hat er natürliche Beziehungen und 
unbiblische Barrieren zwischen geistlichen Leitern und Laien werden 
abgebaut.
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 ▷ Unterweisung/Lehre – Training/Coaching – Zurüsten/Mentoring: 
Jüngerscha)s- und Leitertraining geschieht durch praktische Schu-
lung, beständig, und hauptsächlich durch Mentoring. Das baut Ge-
meinscha)en, die einander Rechenscha) ablegen bezüglich Gehor-
sam dem Wort Gottes gegenüber.

 ▷ Unterweisung vermehrt Wissen durch Lehre. Der Fokus liegt auf 
Wissen.

 ▷ Bei Training wachsen die Fähigkeiten hauptsächlich durch Coa-
ching. Der Fokus liegt auf den Aufgaben und dem Vorleben oder 
dem Charakter des Mitarbeiters.

 ▷ Zurüsten stärkt die Kompetenz durch Mentoringbeziehungen. Im 
Fokus steht die Person, die anderen Menschen hil), so zu werden, 
wie Gott sie sich gedacht hat.

Wir müssen Wert darauf legen, dass unser Maßstab wirklich die Dinge 
misst, die uns zum „Erfolg“ im Reich Gottes führen. Wenn wir Erfolg im 
Reich Gottes sehen wollen, ist einer der ersten Schritte, dass wir unsere stra-
tegischen und entscheidenden Elemente auswerten und beurteilen, ob sie 
uns tatsächlich zum angestrebten Ziel führen. Ihre Teams werden das tun, 
was Ihnen wichtig ist. Wenn Sie Dingen Bedeutung beimessen, die nicht dem 
Reich Gottes dienen, werden Sie die Reichs-Gottes-Ziele niemals erreichen.

Die meisten Organisationen messen nur quantitative Ziele. Das sind die 
Dinge, die leicht zu zählen sind: Anzahl der verteilten Bibeln, Anzahl der 
initiierten Bibelstudiengruppen, Anzahl der Leute, die das Evangelium ge-
hört haben, der Bekehrten, der Taufen, der neuen Gemeinden, an wie vielen 
neuen Orten man war, wie viele Leiter man angeleitet hat, etc. Wenn Sie es 
zählen können, ist es wahrscheinlich ein quantitatives Ziel. Jüngerscha) ist 
ein qualitatives Ziel – schwer zu zählen, aber absolut wichtig um Reichs-
Gottes-Ziele zu erreichen. Die Anzahl der Bibelstudiengruppen ist ein quan-
titatives Ziel. Gehorsam ist ein qualitatives Ziel. Beide sind wichtig für das 
Reich Gottes.

In den nächsten Artikeln werde ich den Zweck der Maßstäbe, Königs-
reichsmaßstäbe, qualitative und quantitative Maßstäbe beleuchten.

Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören über die Dinge, denen Sie 
Bedeutung beimessen, vor allem, wenn sie ungewöhnlich sind, aber Ihnen 
helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
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Gastbeiträge von David Broodryk, Südafrika

Die folgenden Gastbeiträge (wie auch der auf S./") stammen von David 
Broodryk aus Johannesburg / Südafrika. Er ist eine Gemeindegründungs-
stratege, der mit David Watson zusammenarbeitet. Seine Einsichten sind vor 
allem auch deshalb sehr wertvoll, weil er in einer westlich geprägten Kultur 
arbeitet.

Der Jäger und der Hirte – Teil "
Jagen und Hüten erfordern sehr verschiedene Fähigkeiten. Beides spielt 

eine entscheidende Rolle in einer Gemeindegründungsbewegung. Keine der 
beiden Rollen kann ohne die andere ihr volles Potenzial entfalten. Es ist ei-
ner der größten Fehler der Gemeinde, dass wir Jäger angeheuert haben, die 
als Hirten arbeiten. Das ist etwa so, wie eine Katze zum Bellen oder eine Kuh 
zum Blöken zu bringen. Wenn wir versuchen, Gott in unpassenden Rollen 
zu dienen, werden wir verletzt und verwirrt – und wir fügen auch anderen 
Schaden zu.

Ein Jäger, der seine gesamte Zeit mit Hirten verbringt, wird ruhelos und 
frustriert. Möglicherweise verlässt er die Gruppe, aber nicht ohne erhebliche 
Kon/ikte. Jäger sind nicht zum Hüten bestimmt; Jäger sollen jagen. Vieles, 
was man „Christliche Leiterscha)“ nennt, wurde von der Gemeinde nach 
dem Vorbild eines Hirten gestaltet. Wenn man ein christlicher Leiter wird, 
wird erwartet, dass man die Herde hütet. Für einen Jäger tri3 das nicht zu. 
Wenn man versucht, einen Jäger dazu zu bringen, wie ein Hirte zu arbeiten, 
endet es damit, dass er die Schafe jagt. Oder er erschöp) die Schafe mit einer 
endlosen Reihe neuer Ideen und Programmen, die er als Beute von seiner 
Jagd mit nach Hause gebracht hat. Für den Au)rag der Gemeinde sind Jäger 
von unschätzbarem Wert, aber sie müssen jagen, nicht hüten!

Einer der größten Fehler in der Mission besteht darin, dass wir Hirten 
und nicht Jäger ausgesandt haben. Wir müssen unser Strategien zur Rekru-
tierung für die Missionsarbeit überdenken. Aus irgendeinem Grund zieht 
unser Ruf in die Mission Hirten an. Wir brauchen nicht noch mehr Hirten 
auf dem Missionsfeld, wir brauchen mehr Jäger.

Jäger werden die Arbeit um jeden Preis erledigen, denn sie haben eine 
bemerkenswerte Fähigkeit, Dinge in Bewegung zu bringen.
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Ein Hirte, der sich ständig bei Jägern au7ält, wird sich bedroht fühlen. Er 
wird möglicherweise von Gefühlen der Wertlosigkeit und Unzulänglichkeit 
überwältigt. Jäger können einen einschüchtern; sie sind unglaublich zielo-
rientiert und voller Energie. Sie neigen dazu, jeden um sie herum zu über-
schatten. Sie weisen vielfach Zeichen ihres Erfolges auf – aber schauen Sie 
genau hin: Jäger sind vielleicht sehr gut in einigen Bereichen, aber o)mals 
haben sie enorme Unzulänglichkeiten. Manchmal haben sie große Charak-
terfehler. Jäger lassen vieles unerledigt zurück und sie neigen dazu, jeder-
mann davon zu überzeugen, dass diese unerledigten Dinge unwichtig oder 
weniger wichtig sind. Glauben Sie ihnen nicht!

Hirten sind sehr wichtig – vermutlich die wichtigsten Personen in der Ge-
meinde. Vielleicht ist es deswegen so, dass Gott so viele zu Hirten berufen 
hat. Hirten sorgen für Stabilität und Stärke und sie geben Führung. Hirten 
sind Väter und Mütter, sie erhalten die Gemeinde gesund und sind der Kleb-
sto., der die Gemeinde zusammenhält. Ohne Hirten würde die Gemeinde 
auseinanderfallen. Wir brauchen dringend Hirten, um vorwärts zu kom-
men. Weltweit be"ndet sich die Gemeinde in einer moralischen Krise, weil 
Hirten nicht ihrer gottgegebenen Berufung nachkommen. Sie beschä)igen 
sich mit etwas anderem oder sie haben ihre Rolle als Hirten dem Pastor oder 
Gemeindeleiter überlassen.

Hirten können keine Gemeindegründungsbewegungen in Gang setzen. 
Jäger können Gemeindegründungsbewegungen nicht aufrecht erhalten. Bei-
de sind entscheidend, Bewegungen von Gemeinde gründenden Gemeinden 
zu ermöglichen. Jeder muss seine Rolle im Prozess verstehen.

Sind Sie ein Jäger? Treten Sie vor, wir brauchen Sie!
Sind Sie ein Hirte? Treten Sie vor, wir brauchen Sie!
Sind Sie ein Hirte, der versucht ein Jäger zu sein? Stopp, ich bitte Sie auf-

zuhören. Der Leib Christi braucht Ihre Gabe. Seien, was Sie sind – nicht, was 
Sie denken, dass es andere von Ihnen erwarten.

Sind Sie ein Jäger, der versucht ein Hirte zu sein? Bitte, bitte, hören Sie auf. 
Die Gemeinde darf nicht gejagt werde. Schafe brauchen einen Hirten, nicht 
einen Jäger. Finden Sie etwas zum Jagen, wir brauchen Sie im Einsatz.
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Der Jäger und der Hirte – Teil #
Jäger sind fürs Jagen gescha.en; sie lieben die Jagd. Hirten sind fürs Hü-

ten gescha.en; sie lieben das Hüten und Weiden der Herde. So einfach ist 
das, oder? Nicht ganz … In der Realität sind die Unterschiede nicht so klar 
und deutlich.

Wir arbeiten am besten, wenn wir im Rahmen unserer Stärken bleiben. 
Viele von uns kennen jedoch diese Stärken nicht. Aus verschiedenen Grün-
den ringen wir darum, herauszu"nden, wer wir sind und was wir tun sollen. 
Warum ist das so? Dazu möchte ich einige Gedanken erörtern …

1. Das historische Modell einer kongregationalen Gemeinde hat die Ten-
denz, sich ausschließlich auf den Hirten (Pastor)-Lehrer zu konzent-
rieren. Wurden dann andere Begabungen in der Gemeinde erkannt, 
hat man sie in verschiedene Variationen der Hirtenrolle hineinge-
presst. Der Apostel wird beispielsweise o) als eine Art „Super-Pastor“ 
gesehen. Der Evangelist wurde o)mals zum „Missionspastor“ – oder 
er wurde abgewiesen und musste seinen eigenen unabhängigen Dienst 
beginnen, um zu überleben. Der Prophet wurde zum „Predigt-Pastor“ 
oder in manchen Kreisen derjenige, der Prophezeiungen von sich 
gab, die den Leuten ge"elen, aber sie nie wirklich herausforderten. 
Natürlich war der Prophet in der ganzen Kirchengeschichte niemals 
wirklich willkommen in der Gemeinde. So sehen wir, dass jede Gabe 
in der Gemeinde in das Bild des Pastors hineingestaltet wurde. Und 
das hat für Verwirrung gesorgt! Viele Jäger wurden dazu gezwungen, 
Hirteninstinkte zu entwickeln, um in der Gemeindeleitung zu über-
leben. Sie wurden zu „Jäger-Pastoren“. Diese angelernten Fähigkeiten 
verwirren Jäger-Persönlichkeiten, denn nun kämpfen sie gegen ihr 
Selbstverständnis als passionierte Jäger.

2. Nicht alle Persönlichkeiten oder geistlichen Gaben passen in die Rolle 
eines Jägers oder eines Hirten. Epheser 4,11 erwähnt vier oder fünf 
verschiedene Gaben, die der Gemeinde gegeben sind. Andere Listen 
bieten ein weit größeres Spektrum von Begabungen. Aus Platzgrün-
den werde ich nur die Epheser-Stelle kommentieren. Hirten arbeiten 
ohne Schwierigkeiten in der Rolle des Hirten (Pastor)/Lehrers. Jäger 
passen eher in die evangelistische, prophetische und apostolische Rol-
le. Das ist keine absolute Aussage, sondern einfach eine Beobachtung. 
Die o.ensichtlichste Jäger-Rolle ist die des Evangelisten. Wenn sie 
sich auf maßgeschneiderte Evangelisation konzentrieren, werden sie 
zu großartigen Gemeindegründern.
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Menschen mit apostolischen oder prophetischen Begabungen ringen 
o) damit, sich selbst ausschließlich in der Rolle des Jägers oder des 
Hirten zu sehen. Propheten sind darauf aus, Probleme zu erjagen. Sie 
sind sehr kritisch und wenn sie etwas Verkehrtes sehen, können sie 
nicht still bleiben. Wenn ihre Begabung nicht reif ist, werden sie sehr 
problematisch – sie machen Jagd auf jede Sünde und jedes Problem 
im Leib Christi und kritisieren es. Apostolische Menschen sehen sich 
selber o)mals sowohl als Hirte als auch als Jäger. Paulus und Barna-
bas wurden von der Gemeinde in Antiochia auf die Jagd geschickt – 
einen Apostel-Trip. Die Arbeit, zu der Gott sie berufen hatte, brachte 
es nicht mit sich, zu Hause zu bleiben. Ich kenne einige wunderbar 
väterliche, apostolische Menschen, aber die Natur ihrer Berufung er-
laubt es ihnen nicht, zu viele Bindungen einzugehen. Sie neigen zu 
Jäger-Persönlichkeiten, aber sie sind auch ein wenig mit dem Hüten 
beschä)igt. Unsere unterschiedlichen geistlichen Gaben werden am 
besten in einem ausbalancierten Team eingesetzt. In der Sprache der 
Gemeindegründungsbewegung ausgedrückt: Der „Strategie-Koor-
dinator“ könnte irgendeinen Gaben-Mix innerhalb eines gesunden 
Teams haben. Auf sich allein gestellt arbeitet er allerdings am bes-
ten als Jäger. Demjenigen, der ein „Katalysator“ einer CPM ist, wird 
es schwer fallen zu hüten. Seine Rolle besteht darin, Bewegungen in 
Gang zu setzen und dann weiterzuziehen – er ist ein Jäger par excel-
lence!

3. Die Unterscheidung zwischen Jägern und Hirten hil), unsere Schwer-
punkte zu deutlich zu machen. Es kommt selten vor, dass eine Person 
ausschließlich ein Typ ist. Auch Jäger haben Familien, für die sie sor-
gen. Sie können mehr oder weniger wie Hirten sein, abhängig von 
ihrer Persönlichkeit. Und gelegentlich lieben Hirten den Nervenkitzel 
einer Jagd! Wiederum, alle diese Gaben "nden ihren besten Ausdruck 
innerhalb eines Teams.
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Inwieweit betri3 oder hil) uns das alles? Es hil), uns selber über unse-
re primäre Leidenscha) und Berufung im klaren zu werden. In einer CPM 
sollten die Jäger von ihren örtlichen Verantwortlichkeiten und Verwaltungs-
arbeiten entlastet werden. Wenn Jäger zuhause bleiben müssen und beste-
hende Dinge am Laufen halten, brennen sie schnell aus. Sie sollten vielmehr 
mit älteren und erfahreneren Jägern zusammenarbeiten. Sie sollten zu zweit 
in Jagd-Teams sein. Wir werden ein unglaubliches CPM-Wachstum sehen, 
wenn wir Jägern die Freiheit lassen, all das zu sein, wozu Gott sie gescha.en 
hat.

Hirten hingegen sollten dazu ermutigt werden, gelegentlich auf die Jagd 
zu gehen. Aber Hirten müssen auch dazu ermutigt werden, ihre Hüte-Ins-
tinkte in vollem Umfang einzusetzen. Hirten können und sollten Gemein-
den gründen, aber sie sind keine ausgesprochenen Gemeindegründer. Aus-
gesprochene Jäger tun praktisch nichts anderes – sie gründen ständig neue 
Gemeinden. Sie machen eine Sache und die machen sie gut. Hirten werden 
benötigt, um dem Leib Stabilität, Ausgewogenheit und Gesundheit zu ge-
ben. Ohne Hirten würde jede Gemeindegründung in die Lu) /iegen anstatt 
zu wachsen. Sowohl der Jäger als auch der Hirte können die Pioniere einer 
neuen Gemeindegründung sein. Wenn sie im Team zusammenarbeiten, um 
eine neue Gemeinde zu starten, werden sie äußerst erfolgreich sein. Der Jä-
ger ist dazu fähig, die DNA einzuführen, die Leitung einem Insider (o)mals 
ein Hirte) zu übergeben und dann weiterzuziehen zur nächsten Gemeinde-
gründung. Der Hirte (als ein Leiter von außerhalb) ist in der Lage, der Ge-
meinde Stabilität zu verleihen, ihr im Reifeprozess beizustehen und sie mit 
anderen Gemeinden in der Region zu vernetzen.

Bei all dem sollten wir darauf achten, dass Jäger und Hirten zusammen-
arbeiten. In unserer Bewegung beginnen wir damit, sie in Teams zusam-
menzustellen. Wir stempeln die Leute nicht einfach ab oder pressen sie in 
eine bestimmte Rolle, sondern helfen ihnen einfach, ihre primäre Begabung 
und Leidenscha) zu "nden. Wenn sie ihre verschiedenen Begabungen nicht 
verstehen und sie landen im selben Team, könnte das dazu führen, dass sie 
sich gegenseitig neutralisieren. Wir haben alle die Neigung, zu versuchen, 
Menschen uns ähnlich zu machen. Ein Mangel an Verständnis führt zur 
Kritik aneinander. Wenn ein Team jedoch seine unterschiedlichen Stärken 
versteht, werden sie zu einem kra)vollen Gemeindegründungsteam, das Sy-
nergiee.ekte nutzt.

Wir bauen dauerha)e Gemeindegründungsbewegungen, indem wir Jäger 
und Hirten verstehen und in Teams zusammenstellen.
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Wenn Gott eine Bewegung zur Welt bringt
Wenn Gott die Geburt einer Bewegung schenkt, wirkt er durch viele ver-

schiedene Menschen. In den vorangegangenen Artikeln haben wir uns zwei 
Rollen in der Gemeinde angesehen, die o)mals wenig Geduld miteinander 
haben - der Jäger und der Hirte. Doch wenn Jäger und Hirten anfangen ei-
nander zu schätzen und miteinander zu arbeiten, sehen wir, wie gesunde 
Bewegungen entstehen. So sehr wie Jäger und Hirten sich o) missverstehen, 
so sehr missverstehen und unterschätzen sie beide die Rollen des Strategen, 
des Katalysators und des Aktivisten.

Wir tun uns schwer, diese Rollen zu erkennen, weil sie weithin unsichtbar 
sind. In echten Bewegungen wird man sie jedoch immer "nden. Wie tragen 
diese drei Typen zu Bewegungen bei? 

 ▷ Strategen helfen uns die richtigen Dinge zu tun. Wir brauchen sie,aber 
sie können nicht alleine agieren. Strategen auf sich allein gestellt ma-
chen große Pläne, die zu nichts führen.

 ▷ Katalysatoren sorgen dafür, dass Dinge in Bewegung kommen. Aber 
Katalysatoren auf sich allein gestellt starten jede Menge Aktivitäten 
die rasch scheitern.

 ▷ Aktivisten sorgen dafür, dass andere mit einbezogen werden. Aber 
Aktivisten auf sich allein gestellt bringen Menschen für manche un-
sinnigen und zwecklosen Anlässe zusammen.

Alle drei brauchen einander. Ein Einzelner mag eine Kombination dieser 
Gaben aufweisen, doch man "ndet selten alle drei in vollem Maß in einer 
Person.

Die größte Bewegung, die wir heute auf der Erde haben, die Gemeinde, 
war das Ergebnis von „Teamarbeit“. Der Vater hatte einen strategischen Plan 
zur Rettung der Menschheit. Der Plan brauchte einen Katalysator – jemand, 
der auf die Erde kommen und die ersten Jünger sammeln würde. Als der 
Katalysator seine Aufgabe erledigt hatte und dabei war, die Erde zu verlas-
sen, versprach er einen Aktivisten aus der Dreieinigkeit zu schicken, der die 
Mission zu Ende führen würde. Der Heilige Geist sorgte beständig für die 
Kra), aus den ersten Jüngern wahre Aktivisten zu machen. Sie wurden dazu 
befähigt, ein Zeugnis zu sein und viele Menschen zur Mitarbeit zu gewin-
nen. (Anmerkung des Herausgebers: Der Vergleich des dreieinigen Gottes mit 
einem menschlichen Team könnte als unangemessen oder gar unehrerbietig 
aufgefasst werden. Das Zusammenspiel der verschiedenen Personen und ihre 
Rollen innerhalb der dreieinigen Gottheit mag für das Zusammenspiel der 
drei Typen mit ihren Rollen, die sie einzunehmen haben, Vorbild sein.)
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Auf der menschlichen Ebene beobachten wir, dass die beiden ersten Rol-
len durchaus außerhalb der Zielgruppe stehen können, doch der Aktivist ist 
immer ein vom Geist befähigter „Insider“.

Harte Arbeit und Leidenscha) sind nötig, um Bewegungen zur Welt zu 
bringen. Gebet und Glauben sind nicht verhandelbar – kein Gebet, keine 
Kra); keine Arbeit, kein Ergebnis. Dies sind o.ensichtliche Elemente für 
den Start von Bewegungen. Und doch vergessen wir so o), dass Schlach-
ten nicht nur auf dem Schlachtfeld gewonnen werden, sondern auch bei der 
Planung, der Festlegung der Strategie und der anschließenden Ausführung. 
Glühende Leidenscha) ohne einen guten Plan führt zur Niederlage. Harte 
Anstrengung ohne intelligentes Vorgehen kann zu fruchtloser Arbeit füh-
ren. Wenn die Arbeit an Strategie und Plan gut gemacht worden sind und 
man auch den Details die volle Aufmerksamkeit geschenkt hat, dann ist die 
Durchführung viel leichter und fruchtbarer.

Ein Stratege ist manchmal ein weiser, alter Mentor. Bei anderen Gelegen-
heiten mag es ein Ehepartner, Geschwisterteil, guter Freund oder Mitarbeiter 
sein, der diese Rolle ausfüllt. Jethro war ein strategischer Berater für Mose. 
Sein Rat bewahrte den gutmeinenden und hart arbeitenden Mose vor dem 
totalen Burn-Out. Jethro führte Israel nicht. Auf stille Weise beein/usste er 
Mose und gab ihm als Schwiegervater einen Rat, der seiner Führungsfähig-
keiten in großem Maße erweiterte. Hinter jedem erfolgreichem Leiter wird 
man einen fähigen, weisen und erfahrenen Strategen "nden. Strategen sind 
lebenswichtig für Bewegungen; sie sind deren Architekten und Designer. 
Ihre Rolle wird o) unterbewertet. Andererseits sind Strategen auf sich allein 
gestellt nicht fähig, eine Bewegung zu mobilisieren oder zu starten.

Katalysatoren sind in der Lage, Strategien vom Papier in die Praxis umzu-
setzen. Sie haben großen Glauben. Sie können Dinge herbeirufen, die noch 
nicht existieren, als ob sie schon da wären (vgl. Hebr. 11,1-3). Aber Kataly-
satoren haben nicht immer das Durchhaltevermögen für die Arbeit, die sie 
angefangen haben.

Wenn Katalysatoren Bewegungen lostreten, helfen Aktivisten den Be-
wegungen, Schwung aufzunehmen. Jede Bewegung braucht Schwung und 
Eigendynamik, um zu überleben. Ein Aktivist ist derjenige, der viele Men-
schen für eine Sache zusammenbringen kann. Aktivisten werden o) unter-
schätzt. Leute setzen sich für eine Sache ein und vergessen dann nicht selten 
den Aktivisten, der sie zur Mitarbeit angehalten hat. Jede Bewegung braucht 
Aktivisten. Die Bedeutung des Aktivisten, der Menschen für ein Ziel zusam-
menbringt, zu unterschätzen ist der größte Fehler, den Leiter einer Bewe-
gung machen können. Aktivisten werden vielleicht nicht immer zu Leitern 
in einer Bewegung, doch ihre Rolle ist außerordentlich wertvoll.
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Paulus war ein erstaunlicher Stratege und Katalysator. Fortwährende Of-
fenbarung gab ihm eine außergewöhnliche Einsicht in Gottes ewigen Plan 
für die Gemeinde. In den Briefen an die jungen Gemeinden schrieb er dies 
nieder. Im Lauf der Jahrhunderte hat die Gemeinde immer mehr das große 
Bild verstanden. Paulus war auch ein großer Katalysator; er war fähig neue 
Arbeiten dort zu beginnen, wo es keine Gemeinden gab. Paulus scheint je-
doch nicht so sehr ein Aktivist zu sein. Tatsächlich kommt eine wirkliche 
Bewegung wohl erst bei seiner dritten Missionsreise in Gang. Hier "nden 
wir ihn im Schulhaus des Tyrannus. Wieder verhält er sich nicht wie ein Ak-
tivist, sondern wie ein Katalysator. Eine Bewegung über ganz Asien kommt 
in Gang, in der Paulus als Stratege und Katalysator wirkt.

Ein Grund, warum Menschen die Rollen des Strategen, Katalysatoren und 
Aktivisten unterschätzen, ist Stolz. Einige wollen den Ein/uss anderer auf 
ihr eigenes Leben nicht anerkennen. Haben sie Erfolg, wollen sie die An-
erkennung für sich selber, anstatt zuzugeben, dass der ganze Erfolg ein Er-
gebnis des Wirkens Gottes ist - und zwar durch ein Team. So wie Paulus es 
ausdrückt: „Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der p-anzt, 
oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf 
Gott.“ (1. Korinther 3,7). Wie leicht vergessen wir die Arbeit des P/anzens 
und Begießens!

Ein weiterer Grund, warum man diese Rollen nicht anerkennt, liegt darin, 
dass man im Paradigma von Klerus und Laien feststeckt. Einige Menschen 
sind einfach blind für die Tatsache, dass sie auf ihr eigenes Charisma und 
ihre eigene Persönlichkeit bauen anstatt auf Christus. Sie sind so beschä)igt 
in ihrem geistlichen Dienst, dass sie den Dienst im Reich Gottes als eine 
Bewegung von gewöhnlichen Menschen anstelle von geistlichen Pro"s völ-
lig übersehen. Das Team, bestehend aus einem Strategen, einem Katalysator 
und einem Aktivisten ist in der Lage, Tausende ganz normaler Menschen 
für den Dienst zu mobilisieren. Das ru) bei denen, die sich im geistlichen 
Dienst auf der Suche nach Anerkennung aufopfern, Neid und Kritik hervor. 
Sie können nicht erkennen, dass Bewegungen im Reich Gottes sowohl durch 
ein durchdachtes Vorgehen wie auch durch harte Arbeit ausgelöst werden.

Ein dritter Grund, warum Menschen diese Rollen nicht erkennen: Sie 
weigern sich im Team zu arbeiten oder Menschen anzuerkennen, die durch-
aus andere Stärken haben als sie selber. Starke Teams bilden sich dann, wenn 
unterschiedlich begabte Leute zusammenkommen und ihre Rollen in der 
Erfüllung des Au)rages "nden. Unabhängige Leute sind selten fähig zu ver-
stehen, dass sie von Menschen umgeben sein sollten, die anders sind als sie 
selbst. Sie versuchen ihre eigenen Stärken und Persönlichkeit auf andere zu 
projizieren. So enden sie in unausgewogenen Teams, die nicht in der Lage 
sind, Bewegungen auszulösen.
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Jeder Stratege braucht einen Katalysator; jeder Katalysator braucht einen 
Aktivisten; jeder Aktivist braucht ein Ziel und jede Bewegung braucht alle 
drei.

Finden Sie Ihre Rolle; arbeiten Sie im Team – das Ergebnis ist eine Bewe-
gung.
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Grundlagen der Gemeindegründung – 
Gemeindegründung in Städten – Teil "

Greg Eland (ein befreundeter strategischer Leiter) und ich diskutierten 
neulich über einen Punkt, der vielleicht zu einem entscheidenden Element 
für uns in der Arbeit im städtischen Kontext wird. Die Diskussion drehte 
sich um die De"nition von „Gemeinde“. Unser modernes Konzept der „ört-
lichen Gemeinde“ ist eher kulturell geprägt als biblisch. Ich beziehe mich auf 
„örtliche Gemeinde“ in dem Sinn, dass sie folgendes aufweist:

 ▷ Eine religiöse Institution, die aus Klerus und Laien besteht
 ▷ Ein bezahlter Leiter (Klerus), der der Gemeinde vorsteht
 ▷ Passive Laien, die den Pastor (Klerus) bezahlen, damit er die Arbeit 

tut
 ▷ Kirchenverfassungen und Gemeindeordnungen
 ▷ Ein Kirchen-/Gemeindegebäude
 ▷ Staatliche Anerkennung als Non-Pro"t-Organisation
 ▷ Ein Lehrgebäude, das die Unterschiede zu anderen örtlichen Gemein-

den de"niert
Die meisten dieser Elemente haben wir in unserer Gemeindegründungs-

arbeit auseinandergenommen. Wir dachten, das hätten wir gut gemacht – 
bis wir neulich auf eine weitere Herausforderung gestoßen sind. Es kam die 
Frage auf: „Ist Gemeinde eine Zusammenkun#?“ De"niert das Zusammen-
kommen sie als Gemeinde?

Wenn man darüber nachdenkt, wird klar, dass manche Gemeindede"-
nition weithin darauf abstellt, dass es so etwas wie einen Gottesdienst gibt. 
Wenn kein Gottesdienst existiert, wie kann es eine Gemeinde geben? Nun, 
missverstehen Sie mich nicht. Von der Bibel her gibt es keinen Zweifel, dass 
die Gemeinde sich versammeln soll – und zwar regelmäßig. Ich habe nichts 
übrig für Gemeinden, die nur auf dem Papier existieren. Aber denken Sie 
nach: Ist die Zusammenkun) eine Gemeinde oder ist es die Gemeinde, die 
zusammenkommt? Es scheint Wortklauberei zu sein, bis wir die Auswir-
kung dieser Fragen auf Gemeindegründung zu verstehen beginnen (insbe-
sondere in einem städtischen Kontext).

In unserer Arbeit in der Stadt entstehen Entdecker-Gruppen nicht so sehr 
im Umfeld von Familien als vielmehr um Interessensgruppen. Wir beob-
achten kleine Gruppen von Geschä)sleuten, Tre.en in Nahverkehrszügen 
während der Fahrt zur Arbeit, Gruppen in Schulen, usw.
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In städtischen Verhältnissen ist es nicht so gewöhnlich wie in einer Arbeit 
auf dem Land, dass sich neue Entdecker-Gruppen im Umfeld von Familien 
bilden. Weiterhin stellen wir in der städtischen Arbeit fest, dass eine Entde-
cker-Gruppe normalerweise klein ist - weniger als zehn Personen. Sehr o) 
sind es sogar nur drei bis vier Personen. O.enbar haben die Menschen ei-
nerseits kein großes soziales Umfeld, andererseits aber mehrere Beziehungs-
Netzwerke. In Megastädten leben Menschen eher in linearen Netzwerk-
Beziehungen als in sozialen Gruppen. Nehmen Sie das Smartphone eines 
Stadtbewohners, blättern Sie durch seine Kontakte und fragen Sie ihn, wie 
viele dieser Kontakte einander kennen. Dann fragen Sie, wie viele der Leute, 
die einander kennen, sich auch tatsächlich regelmäßig als Gruppe tre.en. 
Sie werden schnell entdecken, dass die Menschen ein Netzwerk individueller 
Kontakte haben, aber nicht in eine soziale Gemeinscha) eingebunden sind.

Da, wo etwas Ähnliches wie eine soziale Gruppe oder Gemeinscha) 
existiert, ist sie o) sehr klein (weniger als fünf Personen). Und hierin liegt 
das Problem: Wenn Sie die homogene Natur dieser städtischen Entdecker-
Gruppen berücksichtigen; ihre überschaubare Größe und /ießende Zusam-
mensetzung – dann ist es sehr schwierig, sie als entstehende, vollständige 
Gemeinde anzusehen. Ich habe kein Problem damit, sechzig Personen in 
Großfamilien in ländlichen Verhältnissen mit einer heranwachsenden Äl-
testenscha) als „Gemeinde“ zu bezeichnen. Ebenso habe ich kein Prob-
lem damit, vier Familien oder zwanzig Leute in einem Haus „Gemeinde“ 
zu nennen. Aber ich "nde es eine schwierige Überdehnung der De"nition, 
drei Geschä)sleute, die sich als Entdecker-Gruppe in einem Café tre.en, als 
„Gemeinde“ zu bezeichnen – und zwar im Sinne einer selbstständigen „ört-
lichen Gemeinde“. Hier gibt es keine Familien, kaum eine entwicklungsfä-
hige Leitung und das Ganze ist in hohem Maße instabil. (Solche Gruppen 
entstehen und zerfallen ziemlich rasch.)

Was sollen wir also tun? Sollen wir damit au7ören, Entdecker-Gruppen 
in Milieus zu starten, wo lebensfähige Gemeinden sich nicht entwickeln kön-
nen? Oder ist es notwendig, unser Konzept von „Gemeinde“ neu unter die 
Lupe zu nehmen? Eine Möglichkeit (die wohl den ersten Preis gewinnt …) 
besteht darin, diese Gruppen als Kontaktgruppen hinein in Familien zu 
betrachten, wo wir dann versuchen, Gemeinden anzufangen. Doch bleibt 
dann immer noch das Problem bestehen, dass wir neue Gemeinscha)en in 
Familien au-auen, wo es bisher keine Gemeinscha)en gab. Das verlangsamt 
den CPM-Prozess und verändert unsere Ausrichtung hin zum Sammeln von 
Interessierten bzw. Gläubigen anstelle von Gemeindegründung.

Vielleicht müssen wir in der Frage umdenken, was „Gemeinde“ im Kon-
text einer städtischen Gesellscha) mit unzusammenhängenden, linearen 
Beziehungen bedeutet. Möglicherweise bedeutet „eine Gemeinde“ mehr als 
eine einzelne Gruppe.
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Vielleicht könnte sie auch de"niert werden als eine Vielzahl von Grup-
pen, die sich in vielfältigen Milieus und Situationen tre.en, verbunden in ei-
nem Mentoring-Netzwerk und geleitet von einem Ältestenteam, das Ein/uss 
auf das gesamte Netzwerk nimmt. Mit anderen Worten, nicht jede einzelne 
Gruppe ist „eine Gemeinde“, sondern das Netzwerk der Gruppen wird als 
„eine Gemeinde“ verstanden.

Unsere Teams habe in zunehmendem Maß den Eindruck, dass es wohl ein 
Fehler ist (besonders in der Arbeit in einer Stadt), jede Gruppe von Gläubi-
gen „Gemeinde“ zu nennen. Möglicherweise ist es auch ein Fehler, von jeder 
Entdecker-Gruppe zu erwarten, dass sie sich zu einer Gemeinde entwickelt. 
Vielleicht sollten wir alle Gläubigen eines Ortes (oder Netzwerkes), die sich 
in unterschiedlichen Situationen zusammen"nden als Gemeinde ansehen. 
In diesem Sinn besteht „eine Gemeinde“ aus einer Vielfalt von regelmäßi-
gen Tre.en an einem bestimmten Ort bzw. einer Stadt, die miteinander in 
verschiedener Weise in Beziehung stehen (Netzwerk). Das bedeutet Chaos 
für unsere Statistiken (Wir haben auf einmal weniger „Gemeinden“.), aber 
es könnte aus verschiedenen Gründen gesünder für unsere Jüngerscha)sbe-
wegung sein:

 ▷ Es ist einfacher, Entdecker-Gruppen schlicht in Tre.en von Gläubi-
gen zu überführen als jede zu einer „Gemeinde“ zu machen.

 ▷ Es ist o)mals einfacher, als Gläubige dort zusammenzukommen, wo 
Menschen sich natürlicherweise sowieso tre.en (Arbeit/Geschä), 
Schule, Parks, Züge, usw.), als zu versuchen, neue Tre.en zu arrangie-
ren, wo es bisher keine gab.

 ▷ Man wird mehr Leute "nden, die bereit sind, kleine Gruppen als Teil 
einer größeren „Gemeinde“ zu leiten, als Leiter für eigenständige Ge-
meinden.

 ▷ Nicht jede einzelne kleine Gruppe muss einen Pastor/Ältesten hervor-
bringen, sondern kann von einer Art „Diakon“ geleitet werden, der 
seinerseits in Beziehung zu den „Stadt-Ältesten“ steht.

 ▷ Da die DNA sowohl der Gruppen von Gläubigen als auch der Entde-
cker-Gruppen dieselbe ist, wird es viel leichter sein, aus den Kreisen 
der Gläubigen heraus neue Entdecker-Gruppen zu starten.

Es gibt jede Menge biblische Präzedenzfälle dafür. Im Neuen Testament 
wird das Wort „Gemeinde“ (Einzahl) in drei Bedeutungen gebraucht:

1. die universale Gemeinde (alle wiedergeborenen Nachfolger Jesu welt-
weit)

2. die Gemeinde in einer Stadt (Alle, die die Gemeinde in einer Stadt 
ausmachen; z.B. die Gemeinde in Korinth oder die Gemeinde in 
Ephesus)



!!' Grundlagen der Gemeindegründung –Gemeindegründung in Städten – Teil * 

3. die Gemeinde, die sich versammelt (Die Zusammenkun) der Ge-
meinde an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit; z.B. die 
Gemeinde im Haus von Priscilla und Aquila)

Natürlich wollen wir als Gemeindegründer dieses Modell einer Netzwerk-
Gemeinde nicht von außen aufzwingen. Es ist etwas, das von innen her na-
türlich entstehen wird, wenn es die Umstände zulassen. Dennoch kann es 
sein, dass unsere Vorstellung und De"nition von Gemeinde uns als externe 
Leiter daran hindert, eine entstehende, „richtige“ Gemeinde in einer Stadt 
als solche zu erkennen. Vielleicht haben wir in einigen Fällen schon längst 
eine Netzwerk-Gemeinde, aber aufgrund unserer Erwartungen und De"ni-
tionen nehmen wir sie nicht als Gemeinde wahr.

Also, was ist eine Gemeinde? Vielleicht ist Gemeinde nicht notwendiger-
weise eine einzelne Zusammenkun) von Gläubigen. Vielleicht kommt diese 
De"nition der Sache näher:

„Gemeinde ist eine Anzahl von getau-en, an den Herrn Jesus 
Christus Gläubigen an einem bestimmten Ort (Stadt oder 
Netzwerk), die sich regelmäßig tre+en (als gesamte Gruppe 
oder in einzelnen Kreisen) mit dem Ziel der Anbetung, 
Jüngerscha- und gegenseitigen Erbauung. Sie gehen mit 
der Absicht wieder auseinander, allen Geboten Christi zu 
gehorchen, damit ihre Familien, sozialen Umfelder und Städte 
verwandelt werden.“

Eine kleine Veränderung in der Wortwahl, doch eine große Auswirkung 
in der Praxis.

Betrachten Sie diesen Beitrag als Anregung zu einer Diskussion, nicht als 
eine Schlussfolgerung. Wir sind immer noch dabei zu lernen und zu for-
schen. Ihre Kommentare sind willkommen!
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Im vorherigen Artikel habe ich schon erörtert, dass Leute in der Stadt 
nicht in traditionellen Sozialverbänden leben. Ich erwähnte, dass Städter Be-
ziehungen in linearen Netzwerken haben. Mit anderen Worten, sie mögen 
zwar viele Leute kennen, aber diese kennen sich nicht unbedingt unterein-
ander. Wenn wir erforschen, wie Städter gestrickt sind, entdecken wir mehr 
und mehr Gegensätze zwischen ihnen und der typischen traditionellen 
Landbevölkerung. Das beein/usst Gemeindegründung und Jüngermachen 
im städtischen Kontext. 

Die wichtigsten Sozialbeziehungen hat die Landbevölkerung in der Fami-
lie, der Verwandtscha) und der kulturellen oder ethnischen Gruppe. Diese 
geben dem Dor-ewohner ein Gefühl der Gemeinscha) und der Zugehö-
rigkeit. Wenn Menschen jedoch in die Stadt ziehen, bröckeln diese Gemein-
scha)en ab. Auch sind die Sozialstrukturen in einer städtischen Umgebung 
ganz anders als die in einer ländlichen Umgebung. Städter stehen mitein-
ander durch ein vielschichtiges Raster von sozialen Institutionen in Bezie-
hung. Die sozialen Beziehungen aus der dör/ichen Umgebung, wie Familie 
oder Verwandtscha) sind o) zerbrochen oder es gibt sie in der Stadt nicht. 
Familien sind komplexer; sie bestehen aus Familien von Alleinerziehenden, 
Adoptivfamilien, elternlosen Familien, Lesben- oder Schwulen“familien“ 
und Familien, in denen nichtverwandte Freunde zusammen wohnen. Die 
Großfamilie existiert meist nicht, die meisten Familien sind kleine, isolierte 
Einheiten. Viele Menschen haben mit der direkten Nachbarscha) keine Be-
ziehung, sondern mit ihren sozialen Netzwerken; das wird alles noch kom-
plexer in westlichen Großstädten, wo durch die zunehmende Nutzung von 
Handys und Internet virtuelle Netzwerke entstehen. 

Das bedeutet nicht, dass sich Stadtbewohner nicht in Gruppen zusam-
men"nden. Doch die Art und Weise dieser Gruppenbildung unterscheidet 
sich sehr von der großen Verwandtscha) oder dem Stamm auf dem Land. 
Stadtbewohner "nden sich meist in ihrem Arbeitsmilieu und innerhalb von 
sozialen oder religiösen Institutionen zusammen. Es ist wichtig, die Natur 
dieser Institutionen zu untersuchen, sind sie doch die Zellen, die die Men-
schen festhalten, die wir erreichen wollen. Eine soziale Institution kann fol-
gendermaßen de"niert werden: „Personengruppen, die durch gemeinsame 
Ziele miteinander verbunden sind und die Rechte, Privilegien, Verp-ichtun-
gen, Grundsätze oder Zwecke haben, die verschieden und unabhängig von de-
nen ihrer einzelnen Mitglieder sind.“
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Diese sozialen Institutionen bestimmen das Zusammenleben in einem 
städtischen Umfeld. In einer typischen Großstadt oder einer Stadtrandsied-
lung wären dies etwa folgende Gruppierungen: 

Vereinigungen, die dem Gemeinwohl dienen, Organisationen für ehren-
amtliche Tätigkeiten, Vereine, Bildungsorganisationen, Ämter und Behör-
den, Organisationen des Gesundheitswesens, Organisationen zur Förderung 
von Kultur und Wissenscha), Handelsorganisationen, politische Parteien 
und Interessensgruppen, Cliquen, Banden und religiöse Organisationen.

Dies sind die „Reiche dieser Welt“ im Umfeld einer Stadt. Sie bilden das 
Gewebe, das die Gesellscha) zusammenhält. Sie sind aber auch die Gefäng-
nisse, die Menschen gefangen und voneinander getrennt halten. Ich habe 
den Eindruck, dass sie in Verbindung stehen mit den „Gewalten und Mäch-
ten“, die in Epheser 6,12 erwähnt werden. Die Menschen im Westen sind 
nicht so unabhängig, wie sie gerne denken. Sie entwickeln Weltanschauun-
gen und Verhaltensmuster, die konform gehen mit den sozialen Institutio-
nen, zu denen sie gehören. Soziale Institutionen sind kein neutraler Boden, 
auf dem man sich tri3. Sie nehmen einen Charakter an unter der Kontrol-
le und dem Ein/uss von dämonischen Wesen. Diese Wesen sorgen o)mals 
dafür, das „den Ungläubigen der Sinn verblendet wird (2.Korinther 4,4). Es 
ist nicht ungewöhnlich, dass sich Charakter oder Verhalten von Menschen 
verändern, wenn sie sich solchen sozialen oder religiösen Institutionen an-
schließen oder sie verlassen.

Wenn wir ganze Nationen zu Jüngern machen wollen, können wir es uns 
nicht leisten, die Institutionen zu ignorieren, aus denen eine Nation oder 
Stadt besteht. Hier ist der Haken: Die Gemeinde ist auch eine soziale Insti-
tution geworden, ein weiteres „Reich dieser Welt“, statt ein Instrument der 
sozialen Veränderung zu sein. Man hört diese Bemerkung ö)er von Leuten, 
die die Institution verlassen und dann entdecken, dass ihre Beziehungen nur 
so lange intakt waren, wie sie zur selben Gemeinde, zum selben Verein oder 
zur selben Firma gehörten. Religiöse Institutionen sind zu Zellen geworden, 
die Menschen festhalten und jeden meiden, der nicht Teil derselben Insti-
tution ist. Sie halten Menschen beschä)igt mit Aktivitäten, die nur dazu da 
sind, die Institution aufzubauen. Das Ergebnis ist mehr ein institutioneller 
Klub als eine missionarische Bewegung. Satan freut sich an einer „Gemein-
de“, die in einer Institution gefangen ist. Sie sorgt dafür, dass unser Glaube 
eine Privatsache ist, und solange er das bleibt, hat Satan die Oberhoheit über 
jeden anderen Bereich der Gesellscha). Wir tre.en auf Widerstand und 
erleben geistlichen Kampf, wenn wir in die Reiche dieser Welt eindringen. 
Die Gesellscha) hat die Kirche oder „Gemeinde“ als eine weitere Institution 
klassi"ziert, die kein Recht hat, anderen sozialen Institutionen in die Quere 
zu kommen. So hat die Gemeinde nur geringen oder gar keinen Ein/uss auf 
die Gesellscha) um sie herum.
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Eine Strategie für eine Jüngerscha)sbewegung in einem städtischen Kon-
text muss die Komplexität von Firmen, Unternehmen, sozialen und religiö-
sen Institutionen der Stadt berücksichtigen. Jüngerscha)sbewegungen wer-
den nicht im religiösen Bereich zustande kommen – noch wird das in einem 
Vakuum geschehen. Um Städter zu erreichen, müssen wir die Institutionen, 
die sie gefangen halten, durchdringen, beein/ussen und vielleicht sogar erlö-
sen. Wenn wir Strategien entwickeln, um Zugang in das Herz der verschie-
denen sozialen Institutionen zu gewinnen und Menschen im alltäglichen 
Leben zu Jüngern machen, werden Jüngerscha)sbewegungen in Gang kom-
men. Das bedeutet, dass wir einige Schlüsselfragen stellen müssen, wenn wir 
über das Gefüge der Institutionen unserer Stadt nachdenken:

 ▷ Wie würde ein Zugang in diese soziale Institution aussehen?
 ▷ Wer sind die Türhüter, die den Zugang bewachen?
 ▷ Wer sind die Personen des Friedens?
 ▷ Wer sind die Bindeglieder, die den Weg ins Herz der Institution bah-

nen?
 ▷ Woher wird Widerstand und Opposition kommen?
 ▷ Welche Strategien für den Zugang in diese Institution können wir 

entwickeln?
 ▷ Wie sehen die sozialen Strukturen innerhalb einer Institution aus?
 ▷ Wie würde eine Jüngerscha)sbewegung innerhalb dieser Institution 

aussehen?
 ▷ Wie würde es aussehen, wenn diese gesamte soziale Institution zu ei-

ner Gemeinde würde oder eine Gemeinde enthielte?
Ich beginne mich zu fragen, ob diese sozialen Institutionen nicht viel-

leicht die kleinste Einheit darstellen, um Jünger zu machen. Das ist ziemlich 
sicher der Fall bei religiösen Institutionen. So sollten wir beispielsweise unter 
Moslems nicht auf Einzelne oder Familien abzielen, sondern auf ganze Mo-
scheen. Im Westen sollten wir in Erwägung ziehen, dass ganze Kirchen oder 
Gemeinden vielleicht die kleinste Einheit der Veränderung sind. Fängt man 
mit Einzelpersonen oder kleineren Gruppen an, gelingt es o) nicht, eine Be-
wegung zu erzeugen. Einzelne oder kleine Gruppen werden gemieden und 
manchmal exkommuniziert. Wenn das geschieht, haben wir den Rest der 
Leute in dieser Institution geimp) und es ist wenig wahrscheinlich, dass eine 
Bewegung entsteht.

Fassen wir nun andere soziale Institutionen ins Auge und lassen den re-
ligiösen Bereich hinter uns. Wie sieht es mit ganzen Polizeirevieren aus? In 
Südafrika haben wir Teams, die an Strategien genau für diese Zielgruppe 
arbeiten. Was ist mit ehrenamtlichen Organisationen, Vereinen, Gefängnis-
sen, ganzen Banden oder Unternehmen?
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Wie würde Gemeinde aussehen, wenn alle Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer einer Firma sich entschieden, Nachfolger Jesu zu werden? Wie würde es 
aussehen, wenn eine ganze Schule, eine Kneipe, ein Sportverein oder Kultur-
zentrum zu Christus käme? 

Das sind die Fragen, mit denen wir uns in der städtischen Gemeinde-
gründung beschä)igen müssen. Es sind ebenso die Fragen, die zu wirklicher 
Veränderung (Transformation) führen werden. Es sind schwierige und ge-
fährliche Fragen, aber wir dürfen es nicht wagen, sie zu ignorieren – wenn 
wir echte Bewegungen haben wollen, die eine nachhaltige Veränderung her-
beiführen.

Vielen Dank, dass Sie meine umherschweifenden Gedanken gelesen ha-
ben; Kommentare sind willkommen!

Glossar
(Die hier aufgezählten Gruppen, Institutionen und Organisationen des öf-

fentlichen Lebens entsprechen nicht immer dem deutschen Hintergrund und 
die Begri'e sind daher manchmal schwierig zu übersetzen.)

Soziale Gruppe (Community): Eine Gruppe von Menschen, die in der-
selben Gegend unter derselben Regierung lebt, oder eine gesellscha)liche 
Gruppierung mit gemeinsamen Interessen (Vgl. die Anmerkung zum Be-
gri. „Community“ auf S.36).

Organisationen für ehrenamtliche Tätigkeiten: Karitative Organisati-
onen (non-pro"t), die Unterstützung leisten, um grundlegende Bedürfnisse 
zu stillen, Probleme Einzelner oder von Familien zu lösen oder einfach um 
das Leben in der Gesellscha) zu verbessern (Z.B. Suppenküchen, Tafeln, 
Rotary-Clubs, Pfad"nder, etc.).

Bildungseinrichtungen: Soziale Organisationen, die Einzelnen helfen, 
Wissen und Fähigkeiten zu erlangen.

Regierung und Behörden: Eine Regierung besteht aus einer Legislative, 
die Politik und Gesetze festlegt, einer Exekutive, die Politik und Gesetze 
rechtskrä)ig macht und einer Judikative, die der Politik und den Gesetzen 
Geltung verscha3. Das schließt die ö.entliche Hand auf lokaler, kommuna-
ler und nationaler Ebene sowie auch alle Bereiche des Militärs ein. 

Gesundheitswesen: Soziale Institutionen, die der Überwachung der öf-
fentlichen Gesundheit, der Gesundheitsvorsorge und der Behandlung von 
Krankheiten und Verletzungen dienen.

Organisationen zur Förderung von Kultur und Wissenscha,: Soziale 
Organisationen, die sich der Ausweitung des Wissens oder der Entwicklung 
und Bewahrung von Kunst und Kultur widmen.
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Handelswesen: Organisationen für Handel, Gewerbe und Handwerk; 
schließt auch alle Unternehmen und Firmen mit ein.

Politische Parteien und Interessensvertreter: Soziale Organisationen, 
die Ein/uss auf die Regierungsarbeit nehmen. Neben den Parteien sind das 
Organisationen und Gruppen mit gemeinsamen Interessen, Zielen oder Ide-
alen. Sie werden durch gemeinsame Regeln oder Ordnungen zusammenge-
halten und beein/ussen die ö.entliche Politik.

Religiöse Organisationen: Gruppen von Menschen, die eine übernatür-
liche Macht als Schöpfer und Herrscher des Universums akzeptieren, ihn 
verehren und einen festgelegten Glauben daran miteinander teilen.

In ländlichen Gebieten und Kulturen "nden sich vorwiegend die folgen-
den sozialen Institutionen:

Ethnische Gruppen / Volksgruppen: Eine soziale Organisation aus vie-
len Familien und Verwandtscha)skreisen, die durch gemeinsame Vorfahren 
miteinander verbunden sind.

Verwandtscha,: Eine soziale Organisation aus mehreren Kernfamilien, 
die durch gemeinsame Vorfahren miteinander verbunden sind.

Einzelne Familien und Haushalte: Eine grundlegende soziale Gruppe, 
die insbesondere aus einem Mann, einer Frau und ihren Nachkommen be-
steht. Darüber hinaus eine häusliche Einrichtung, die neben den Familien-
mitgliedern auch andere einschließt, die unter demselben Dach wohnen.
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EBS-Bibelstellen

Grundlagen

Bibelstelle Inhalt Kerngedanke
Genesis 1,1-25 Die Urgeschichte: 

Gott scha3 die Welt
Es gibt einen Gott und er 
hat die Welt erscha.en.

Genesis 2,4-24 Die Urgeschichte: Gott 
scha3 den Menschen

Gott schuf den Menschen 
als Mann und Frau

Genesis 3,1-13 Der Sündenfall: die erste 
Sünde und Gericht 

Mann und Frau wa-
ren Gott ungehorsam

Genesis 3,14-24 Der Sündenfall: Gericht 
einer Welt voller Sünde

Gott richtete den Ungehorsam 
des Mannes und der Frau

Genesis 6,5-8 Der Sündenfall: 
Die Sint/ut

Gott ist über den Ungehor-
sam des Mannes und der Frau 
betrübt. Ihr Ungehorsam zieht 
Konsequenzen nach sich.

Genesis 6,9-8,14 Der Sündenfall: 
Die Sint/ut

Gott benutzt eine Flut, um die 
Menschheit zu zerstören. Er rettet 
nur Noah und seine Familie.

Genesis 8,15-9,17 Der Sündenfall: 
Die Sint/ut

Gott verspricht die Mensch-
heit nie wieder durch eine 
Flut zu zerstören.

Genesis 12,1-8; 
15,1-6; 17,1-7

Erlösung: Gottes Ver-
sprechen zu Abraham

Gott verspricht Ab-
ram, mit ihm zu sein.

Genesis 22,1-19 Erlösung: Abraham 
nimmt Isaak als Opfer

Gott prü) Abrams Glauben.

Exodus 12,1-28 Erlösung: das Ver-
sprechen des Passah

Gott zeigt seinen innigen 
Wunsch und seine Macht 
seine Leute zu beschützen.

Exodus 20,1-21 Erlösung: die 
Zehn Gebote

Gott gibt seinem Volk 
seine Gebote.

Levitikus 4,1-35 Erlösung: das Op-
fersystem

Gott verlangt Opfer für die 
Sünden seines Volkes.
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Bibelstelle Inhalt Kerngedanke
Jesaja 53 Erlösung: Jesaja pro-

phezeit den Messias
Die Leiden von Gottes Diener.

Lukas 1,26-38; 
2,1-20

Erlösung: die Ge-
burt Jesu

Jesus wird geboren, wie es 
vorhergesagt wurde.

Matthäus 3; 
Johannes 1,29-34

Erlösung: die Taufe Jesu Johannes bezeugt, dass Jesus der 
verheißene Sohn Gottes ist.

Matthäus 4,1-11 Erlösung: die Ver-
suchung Jesu

Satan versucht Jesus.

Johannes 3,1-21 Erlösung: Jesus 
und Nikodemus

Jesus ist Gottes einziger Sohn, 
gesandt, um die Welt zu retten.

Johannes 4,1-26. 
39-42

Erlösung: Jesus und 
die Frau am Brunnen

Jesus ist der verheißene Messias.

Lukas 5,17-26 Erlösung: Jesus ver-
gibt und heilt

Jesus hat die Autorität Sünden 
zu vergeben und zu heilen.

Markus 4,35-41 Erlösung: Jesus 
stillt den Sturm

Jesus hat Autorität über 
Naturgewalten.

Markus 5,1-20 Erlösung: Jesus treibt 
böse Geister aus

Jesus hat Autorität 
über böse Geister.

Johannes 11,1-44 Erlösung: Jesus 
weckt Lazarus von 
den Toten auf

Jesus hat Autorität über den Tod.

Matthäus 
26,17-30

Erlösung: das ers-
te Abendmahl

Jesus weiß, dass Judas ihn 
verraten wird. Jesus gibt sei-
nen Jüngern ein Versprechen.

Johannes 18,1 
- 19,16

Erlösung: Jesus wird 
verraten und verdammt

Jesus wird verraten, wie 
er es vorausgesehen hat 
und falsch beschuldigt.

Lukas 23,32-56 Erlösung: Jesus 
wird gekreuzigt

Jesus stirbt, wie es vor-
hergesagt wurde.

Lukas 24,1-35 Erlösung: Jesus be-
siegt den Tod

Jesus steht von den Toten wieder 
auf, wie es vorhergesagt wurde.

Lukas 24,36-53 Erlösung: Jesus erscheint 
und fährt zum Himmel

Jesus starb und wurde wieder von 
den Toten auferweckt, um die 
Prophezeiungen und den Grund 
seines Kommens zu erfüllen: 
Er starb für unsere Sünden.

Johannes 3,1-21 Erlösung: Wir ha-
ben die Wahl

Wenn wir an Christus glau-
ben, haben wir ewiges Leben.
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Jüngerschaft

Bibelstelle Kerngedanke
1. Lukas 4,1-13 Jünger benutzen die Schri), um Ver-

suchung zu überwinden.
2. Lukas 5,1-11 Jünger verlassen alles, um Jesus zu folgen.
3. Johannes 4,28-30 Jünger bringen anderen in Beziehung zu Jesus.
4. Apostelgeschichte 

17,16-34
Jünger sind weise und aufrichtig, wenn sie 
in Beziehung zu Nichtgläubigen stehen.

5. Apostelgeschichte 
4,23-31

Gläubige werden genau wie Jesus verfolgt.

6. Apostelgeschichte 
21,1-14

Jünger sollten keine Angst haben zu 
sterben, so wie Jesus es tat.

7. Apostelgeschichte 
18,1-11

Gott hil) Jüngern in Verfolgung durchzuhalten.

8. Lukas 15,11-32 Jünger bringen zerbrochene Bezie-
hungen wieder in Ordnung.

9. Markus 7,14-23 Das Böse beginnt im Herzen und führt zur Tat.
10. Matthäus 19,1-12 Ehe ist eine lebenslange Verp/ichtung.
11. Matthäus 5,33-37 Jünger halten ihr Wort.
12. Matthäus 5,38-42 Jünger rächen sich nicht, wenn 

sie geschlagen werden.
13. Matthäus 5,43-48 Jünger lieben ihre Feinde.
14. Lukas 18,9-14 Jünger demütigen sich selbst vor Gott.
15. Lukas 15,11-24 Jünger schauen zu Gott, wie zu ihrem Vater.
16. Matthäus 26,39-42 Jünger übergeben ihren Willen an Gottes Willen.
17. Matthäus 18,21-35 Jünger vergeben anderen, wie 

der Herr ihnen vergibt.
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Leiterschaft

Bibelstelle Kerngedanke
1. Matthäus 4,18-25 Jesus ru) Menschen auf, ihm nachzufolgen
2. Matthäus 5,1-16; 

Matthäus 6,33-34
Jesus lehrt Standpunkt, die Gott segnet

3. Matthäus 6,1-8; 16-18 Jesus lehrt die Jünger auf eine Art zu geben, 
zu beten und zu fasten, der Gott gefällt.

4. Matthäus 6,19-34 Jesus lehrt die Jünger Gott allein zu dienen.
5. Matthäus 7,1-6, 

Matthäus 18,15-20
Jesus lehrt seine Jünger, wie sie ge-
recht richten können.

6. Matthäus 7,7-12 Jesus lehrt seine Jünger, Gott zu suchen.
7. Matthäus 7,21-29 Jesus lehrt seine Jünger, Gott zu gehorchen.
8. Matthäus 9,9-13 Jesus lehrt die Jünger , sich um Ausge-

stoßene und Sünder zu kümmern.
9. Matthäus 9,35-38 Jesus lehrt und predigt die gute Nachricht 

vom Reich Gottes und heilt die Kranken.
10. Matthäus 10,1-16 Jesus sendet die Jünger aus, um das 

Himmelreich zu verkünden.
11. Matthäus 10,16-31; 

Matthäus 5,43-48
Jesus warnt seine Jünger vor der 
kommenden Verfolgung.

12. Matthäus 11,25-30 Jesus lehrt die Jünger, dass Ruhe von der 
Zusammenarbeit mit ihm kommt.

13. Matthäus 13,1-9; 18-23 Jesus lehrt die Jünger über das Reich Gottes. 
Jesus lehrt die Jünger über verschiede-
ne Antworten auf das Reich Gottes.
Jesus lehrt die Jünger, wie wichtig es 
ist Saat zu sein, die Frucht bringt.

14. Matthäus 20,29-34 Jesus geht auf die Nöte der Menschen 
ein, weil er sich für sie hingibt.

15. Matthäus 16,13-28 Jesus lehrt seine Jünger, dass die Kos-
ten für die Nachfolge sehr hoch sind.

16. Matthäus 17,1-13 Der Vater be"ehlt den Jüngern 
auf seinen Sohn zu hören.

17. Matthäus 17,14-21 Jesus lehrt über den Glauben.
18. Matthäus 18,15-35 Jesus lehrt die Jünger, wie sie mit 

Sünde umgehen sollen.
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Bibelstelle Kerngedanke
19. Matthäus 19,3-9 Jesus lehrt die Jünger, Got-

tes Plan für Ehe zu ehren.
20. Matthäus 20,20-28 Jesus lehrt seine Jünger, Diener zu sein.
21. Matthäus 25,14-30 Jesus lehrt die Jünger, das vertrauensvoll zu 

investieren, was Gott ihnen gegeben hat.
22. Matthäus 25,31-46 Jesus lehrt die Jünger, denen zu die-

nen, die in Not sind.
23. Matthäus 28,16-20 Jesus fordert seine Jüngern auf zu ge-

hen und andere zu lehren, all sei-
nen Anweisungen zu gehorchen.
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Die Deutsche Inland-Mission (DIM)

Die DIM wurde als gemeindegründendes Missionswerk im Rahmen der Brüderbewe-
gung vor 50 Jahren gegründet.

Unser Auftrag:

In vielen Teilen der Welt ist heutzutage ein starkes Gemeindewachstum zu beobach-
ten. In Deutschland dagegen stagniert dieses Wachstum. Das Land der Reformation 
ist ein echtes Missionsland geworden. Deshalb ist der Auftrag der DIM nach wie vor 
hochaktuell: Unerreichten Menschen in Deutschland das Evangelium weiterzugeben 
und bibeltreue Gemeinden zu gründen!

Unsere Zielsetzung:

Wir wollen, dass Menschen aus allen sozialen Schichten und Nationalitäten in Deutsch-
land zu Nachfolgern Jesu Christi werden und sich in Gemeinden vor Ort zusammen"n-
den. Diese Gemeinden orientieren sich an den Maßstäben der Bibel, leben den geist-
lichen Grundsatz des „allgemeinen Priestertums“ und gründen ihrerseits wieder neue 
Kreise und Gemeinden in ihrem Umfeld.

Die DIM möchte darüber hinaus bestehende Gemeinden stärken und sie zur Gemein-
degründung ermutigen und befähigen.

Wir geben vierteljährlich die Zeitschrift „Brennpunkt Gemeindegründung“ heraus, die 
aus unserer Arbeit berichtet und jeweils Themen rund um Gemeindegründung behan-
delt. Sie kann kostenlos bezogen werden.

Weitere Informationen: www.dim-online.de



weitere Informationen im Internet unter 
www.ggbd.de

GEMEINDEGRÜNDUNGSBEWEGUNGEN –

 
Im englischen Sprachraum ist  „Church-Planting-Movements“ 
im Bereich der Mission schon länger ein bekannter Begriff, 
der schnell wachsende, sich ausbreitende Bewegungen von 
neuen Gemeinden auf verschiedenen Kontinenten beschreibt. 
David Watson ist jemand, den Gott in einer solchen Bewegung 
gebraucht hat, und der hier eine Fülle von Erfahrungen sam-
meln konnte.

Diese Zusammenstellung beinhaltet den größten Teil der 
(übersetzten) Blog-Einträge der Website

 www. davidlwatson.org

und bietet einen Einblick in  David Watsons biblische Ein-
sichten und praktischen Erfahrungen. Eine Fundgrube voller 
Denkanstöße für jeden, der in der Gemeindegründung aktiv 
ist. Die vorliegende 2. Auflage wurde stark überarbeitet und 
durch weitere Blog- und Gastbeiträge ergänzt.


