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Anhang	  zur	  Stellungnahme	  „Gesundheit	  statt	  Zerstörung“	  für	  die	  
Gemeinden	  Allgäu/Oberschwaben	  

Warum	  diese	  Stellungnahme,	  und	  unser	  
persönlicher	  Anhang	  
In	  seinem	  Buch	  „Zerstörerisches	  Wachstum“	  
stellt	  Rudolf	  Ebertshäuser	  	  aktuelle	  
Gemeindegründungsbewegungen	  pauschal	  als	  
unbiblische	  Verführung	  und	  gefährlich	  dar.	  Dies	  
hat	  auch	  in	  unseren	  Gemeinden	  zu	  Unruhe	  
geführt,	  da	  einige	  Brüder	  unter	  uns	  sich	  
ebenfalls	  mit	  Gemeindegründungsbewegungen	  
befasst	  haben,	  dabei	  insbesondere	  mit	  einem	  
ihrer	  Vertreter:	  David	  L.	  Watson.	  Diese	  Brüder	  
waren	  zu	  einer	  anderen	  Bewertung	  gekommen	  
wie	  Rudolf	  E.,	  in	  dem	  Sinne,	  dass	  wir	  einiges	  aus	  
verschiedenen	  Gemeindegründungsbewegungen	  
lernen	  können,	  und	  darin	  auch	  einige	  biblische	  
Prinzipien	  und	  Wahrheiten	  zum	  Tragen	  
kommen,	  die	  vielfach	  vernachlässigt	  werden.	  Es	  
besteht	  nun	  einige	  Verunsicherung	  und	  
Klärungsbedarf.	  Als	  Brüder,	  die	  die	  Thematik	  
Gemeindegründungsbewegungen	  und	  David	  L.	  
Watson	  in	  unseren	  Gemeinden	  „eingeführt“	  und	  
einige	  der	  hier	  vertretenen	  Ansätze,	  Prinzipien,	  
Werte,	  Methoden,	  Lehren,	  Ideen	  und	  
Erfahrungen	  positiv	  aufgenommen	  haben,	  
wollen	  wir	  nun	  dazu	  beitragen,	  dass	  keine	  
Parteiungen	  und	  unnötigen	  Konflikte	  wegen	  
dieser	  Dinge	  in	  die	  Gemeinden	  hineinkommen.	  
Unser	  Anliegen	  ist	  auch	  eine	  differenzierte	  
Betrachtung	  und	  Prüfung	  und	  Bewertung	  von	  
Gemeindegründungsbewegungen,	  und	  eine	  
Einsicht	  in	  das	  Gute,	  das	  wir	  darin	  an	  Gottes	  
Wirken	  und	  Wahrheit	  erkennen	  können.	  
Nachdem	  in	  der	  mit	  anderen	  Brüdern	  
gemeinsam	  verfassten	  und	  getragenen	  
Stellungnahme	  zu	  dem	  Buch	  „Zerstörerisches	  
Wachstum“	  schon	  viele	  Punkte	  angesprochen	  
worden	  sind	  und	  wir	  uns	  auch	  darin	  von	  
etlichen	  von	  Rudolf	  Ebertshäuser	  angeführten	  
falschen	  Lehren	  und	  Entwicklungen	  klar	  
distanziert	  haben,	  wollen	  wir	  in	  diesem	  Anhang	  
noch	  einige	  Punkte	  aufzeigen,	  die	  wir	  persönlich	  
in	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  GGB-‐en	  gelernt	  
haben	  und	  uns	  wichtig	  geworden	  sind.	  Zunächst	  
wollen	  wir	  aber	  auch	  eigene	  Fehler	  eingestehen.	  

Eigene	  Fehler	  
Offenbar	  ist	  der	  Eindruck	  entstanden,	  dass	  wir	  
David	  L.	  Watson	  (oder	  anderen	  Vertretern	  von	  
GGB-‐en)	  unkritisch	  und	  umfassend	  in	  allen	  
seinen	  Lehren,	  Überzeugungen,	  Prinzipien	  und	  
Methoden	  folgen.	  Dies	  ist	  und	  war	  nicht	  der	  Fall,	  
wir	  haben	  aber	  wohl	  nicht	  ausreichend	  und	  für	  
alle	  erkennbar	  darauf	  hingewiesen	  und	  konkret	  
auch	  Punkte	  benannt,	  die	  wir	  für	  falsch	  und	  

nicht	  schriftgemäß	  oder	  für	  zu	  einseitig	  oder	  
über	  das	  Ziel	  hinausgeschossen	  und	  ungesund	  
halten,	  oder	  wo	  auch	  bei	  uns	  noch	  (auch	  
kritische	  !)	  Fragen	  offen	  sind.	  Wir	  haben	  nach	  
dem	  biblischen	  Grundsatz	  gehandelt:	  Prüfet	  
alles,	  das	  Gute	  haltet	  fest.	  Unsere	  
Aufmerksamkeit	  und	  Aufnahme	  galt	  vor	  allem	  
dem	  Guten,	  das	  wir	  darin	  gesehen	  und	  erkannt	  
haben.	  Uns	  ist	  aber	  bewusst	  geworden,	  dass	  wir	  
in	  einer	  Leitungs-‐	  und	  Vorbildfunktion	  auch	  
darauf	  bedacht	  sein	  müssen,	  was	  bei	  unseren	  
Geschwistern,	  für	  die	  wir	  als	  Hirten	  und	  
Vorbilder	  Verantwortung	  tragen,	  ankommt.	  Hier	  
wollen	  wir	  aus	  den	  gemachten	  Erfahrungen	  
lernen,	  sorgsamer	  zu	  handeln	  und	  auch	  hier	  und	  
da	  verkehrte	  Dinge	  deutlicher	  zu	  benennen,	  um	  
die	  Geschwister	  auf	  mögliche	  Gefahren	  
rechtzeitig	  zu	  sensibilisieren	  und	  ihnen	  zu	  
helfen,	  Gutes	  und	  Schlechtes	  zu	  unterscheiden.	  
In	  Bezug	  auf	  David	  L.	  Watson	  sind	  in	  der	  
Stellungnahme	  bereits	  beispielhaft	  einige	  
Positionen	  von	  ihm	  genannt,	  die	  wir	  nicht	  teilen.	  
Wenn	  über	  weitere	  einzelne	  zweifelhafte	  
Positionen	  von	  D.	  Watson	  auch	  unsere	  
Sichtweise	  dazu	  noch	  klar	  gestellt	  werden	  sollte,	  
bitten	  wir,	  dies	  konkret	  anzufragen,	  und	  auch	  
bei	  unserem	  geplanten	  Leitertreffen	  am	  6.5.13	  
anzusprechen.	  Wir	  sind	  gerne	  bereit,	  öffentlich	  
unsere	  eigenen	  Überzeugungen	  zu	  allen	  Punkten	  
darzulegen.	  	  
Wir	  wollen	  auch	  klarstellen,	  dass	  es	  weder	  
unsere	  Absicht	  ist,	  alles	  was	  bisher	  im	  Bereich	  
Evangelisation	  und	  Gemeindegründung	  gelebt	  
und	  praktiziert	  wurde,	  „über	  den	  Haufen	  zu	  
werfen“,	  noch	  eine	  Methode	  oder	  Strategie	  als	  
die	  allein	  Richtige	  betrachten,	  und	  auch	  in	  
Zukunft	  eine	  Vielfalt	  an	  Methoden	  und	  Wegen	  
begrüßen	  und	  „mehrgleisig“	  fahren	  wollen.	  Auch	  
das	  tut	  uns	  leid,	  wenn	  wir	  durch	  unser	  Reden	  
und	  Tun	  zu	  einem	  solchen	  Denken	  Anlass	  
gegeben	  haben.	  Gemäß	  dem	  „Rat	  des	  Gamaliels“	  
vertrauen	  wir	  darauf,	  dass	  was	  von	  Gott	  ist,	  auch	  
von	  ihm	  bestätigt	  werden	  wird.	  
	  
Diese	  ergänzende	  Stellungnahme	  ist	  von	  
folgenden	  Brüdern	  verfasst	  worden:	  
	  
Erwin	  Keck,	  Wolfgang	  Klöckner,	  Erik	  Zeutzheim	  
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Positive	  Erkenntnisse	  aus	  
Gemeindegründungsbewegungen	  

Grundsätzliche	  Anmerkungen	  zu	  GGB-‐en	  
Biblische	  Gemeindegründungsbewegungen,	  wie	  
wir	  sie	  in	  der	  Apostelgeschichte	  und	  in	  den	  
Briefen	  dargestellt	  finden,	  sind	  das	  Maß	  aller	  
Dinge!	  Wir	  wollen	  nicht	  mehr	  und	  nicht	  weniger,	  
als	  dass	  das,	  was	  wir	  im	  NT	  abgebildet	  finden,	  
auch	  wieder	  vermehrt	  zu	  unserer	  Realität	  wird.	  
Und	  wir	  glauben,	  dass	  Gott	  das	  auch	  will,	  bis	  der	  
Herr	  Jesus	  wiederkommen	  wird.	  Ist	  es	  
tatsächlich	  so	  unglaublich,	  dass	  Gott	  auch	  in	  
unserer	  Zeit	  wieder	  hier	  und	  da	  das	  geschehen	  
lässt,	  was	  wir	  im	  NT	  als	  „normales“	  geistliches	  
Geschehen	  abgebildet	  finden?	  Zahlreiche	  
Hinweise	  im	  NT,	  sowohl	  in	  der	  Apg.	  als	  auch	  in	  
den	  Briefen,	  belegen	  uns	  die	  Ausbreitung	  des	  
Evangeliums	  als	  eine	  multiplikative	  Bewegung,	  
verbunden	  mit	  der	  Gründung	  zahlreicher	  
Gemeinden	  und	  der	  Durchdringung	  ganzer	  
Regionen	  in	  relativ	  kurzen	  Zeiträumen:	  Apg.	  1:8;	  
2:41;	  2:47;	  4:4;	  5:14;	  6:1;	  6:7;	  9:31;	  11:21;	  
13:49;	  14:21;	  16:5;	  19:8-‐10;	  19:20;	  19:26;	  
28:30-‐31;	  Röm	  1:8;	  Kol	  1:5-‐6;	  1.Thes	  1:8;	  2.Thes	  
3:1.	  Der	  Weg	  des	  Evangeliums	  von	  Jesus	  
Christus,	  ausgehend	  von	  Jerusalem,	  Judäa,	  
Samaria	  bis	  an	  die	  Enden	  der	  Erde,	  war	  eine	  sehr	  
dynamische	  Gemeindegründungsbewegung!	  In	  
unserem	  Anliegen	  für	  die	  Ausbreitung	  des	  
Evangeliums	  kommen	  wir	  darum	  nicht	  umhin,	  
über	  Jüngerschaft,	  Gemeindegründung	  und	  
Gemeindegründungsbewegungen,	  wie	  wir	  sie	  im	  
NT	  finden,	  nachzudenken	  und	  sorgfältig	  deren	  
Entstehung,	  Wege,	  Prinzipien,	  Werte,	  Methoden,	  
und	  Strategien	  zu	  studieren.	  Was	  heute	  in	  
einigen	  GGB-‐en	  in	  verschiedenen	  Teilen	  der	  
Welt	  geschieht,	  ist	  ja	  nichts	  Neues.	  Es	  ist	  etwas	  
Altes,	  Ursprüngliches,	  und	  überraschend	  
vergleichbar	  mit	  vielem,	  was	  wir	  im	  NT	  lesen	  
können.	  Es	  geht	  um	  das	  Phänomen	  der	  
Ausbreitung	  des	  Evangeliums	  als	  einer	  sich	  
ausbreitenden	  Bewegung,	  die	  mit	  wenigen	  
Personen	  klein	  anfängt,	  und	  bei	  der	  als	  Ergebnis	  
eine	  Region,	  eine	  Volksgruppe,	  eine	  Kultur	  und	  
Subkulturen	  mit	  dem	  Evangelium	  durchdrungen	  
und	  zahllose	  örtliche	  Gemeinden	  gegründet	  
werden.	  Gemäß	  dem	  Gleichnis	  vom	  4-‐fachen	  
Ackerfeld	  wird	  aber	  nur	  ein	  gewisser	  
Prozentsatz	  der	  Menschen	  zu	  fruchtbaren	  
Jüngern	  werden,	  die	  mit	  dem	  Wort	  Gottes	  
erreicht	  werden.	  
	  
GGB-‐en	  sind	  auch	  kein	  Widerspruch	  zu	  der	  
biblisch	  begründbaren	  Überzeugung,	  dass	  wir	  in	  
der	  Endzeit	  leben.	  So	  haben	  wir	  den	  Eindruck,	  
dass	  sich	  bei	  vielen	  Christen	  das	  Denken	  
festgesetzt	  hat,	  dass	  Endzeit	  und	  
Erweckungsbewegungen	  sich	  gegenseitig	  
ausschließen,	  und	  es	  im	  Wesentlichen	  nur	  noch	  

darum	  gehen	  kann,	  in	  zunehmendem	  Abfall	  und	  
Sünde	  einige	  wenige	  zu	  retten	  und	  das	  
Bestehende	  zu	  bewahren:	  weil	  wir	  in	  der	  
Endzeit	  leben,	  kann	  es	  offenbar	  keine	  größeren	  
Erweckungen	  und	  damit	  GGB-‐en	  geben!	  Auch	  
wenn	  Sünde	  und	  Verfall	  weiter	  ausreifen	  bis	  zur	  
Wiederkunft	  des	  Herrn	  und	  überhand	  nehmen,	  
kann	  die	  Gnade	  Gottes	  in	  der	  Errettung	  von	  
vielen	  ebenso	  überhand	  nehmen.	  Wenn	  die	  
Sünde	  überströmend	  ist,	  kann	  die	  Gnade	  noch	  
überströmender	  sein!	  Viel	  Licht	  und	  viel	  
Schatten	  schließen	  einander	  nicht	  aus,	  und	  
existieren	  nebeneinander.	  Das	  wird	  vor	  allem	  in	  
Off.	  7,	  9-‐17	  deutlich.	  Die	  große	  unzählbare	  Schar	  
aus	  allen	  Nationen,	  Stämmen,	  Völkern	  und	  
Zungen,	  die	  dort	  vor	  dem	  Thron	  Gottes	  steht,	  
kommt	  aus	  der	  großen	  Trübsal	  und	  damit	  aus	  
dem	  dunkelsten	  Kapitel	  der	  
Menschheitsgeschichte.	  Sogar	  dann	  gibt	  es	  noch	  
Erweckung.	  Erweckung	  und	  Segen	  steht	  zu	  allen	  
Zeiten	  in	  Verbindung	  mit	  der	  Gnade	  Gottes,	  der	  
Hinwendung	  zu	  Gott,	  dem	  ausdauernden	  Gebet,	  
dem	  Glauben	  an	  die	  Verheißungen	  Gottes	  und	  an	  
das	  was	  in	  Gottes	  Herzen	  ist,	  der	  Liebe	  zu	  ihm,	  
untereinander	  und	  zu	  allen	  Menschen,	  den	  guten	  
Werken	  und	  dem	  schlichten	  Gehorsam	  
gegenüber	  dem	  Wort	  Gottes	  und	  den	  für	  unser	  
Zeitalter	  gültigen	  Wahrheiten	  und	  Prinzipien.	  
	  
Wir	  wollen	  darum	  über	  Wahrheiten	  sprechen,	  
und	  diese	  Wahrheiten	  müssen	  biblisch	  belegt	  
und	  gegründet	  sein	  und	  sich	  im	  Rahmen	  dessen	  
bewegen,	  was	  wir	  im	  NT	  finden.	  Dabei	  ist	  es	  
nicht	  relevant,	  mit	  wem	  wir	  diese	  Wahrheiten	  
teilen,	  wer	  sie	  ebenfalls	  entdeckt	  hat	  und	  
auslebt.	  Alle	  Wahrheit	  ist	  Gottes	  Wahrheit!	  Es	  ist	  
meist	  nicht	  hilfreich,	  in	  Schubladen	  zu	  denken	  
und	  Etikettierungen	  zu	  verteilen	  oder	  Schwarz-‐
Weiß	  zu	  denken.	  Keine	  Gemeinderichtung	  oder	  
Denomination	  hat	  die	  Wahrheit	  gepachtet,	  
genauso	  wenig	  wie	  Gutes	  und	  Wahrhaftiges	  in	  
anderen	  christlichen	  Lagern	  und	  Richtungen	  
ausgeschlossen	  werden	  kann.	  Je	  nach	  dem	  aber	  
wer	  biblische	  Wahrheiten	  und	  Prinzipien	  wie	  
anwendet	  und	  umsetzt,	  wird	  auch	  das	  Ergebnis	  
entsprechend	  eingefärbt	  sein	  und	  auch	  mit	  
Verkehrtem	  und	  Extremem	  oder	  Ungesundem	  in	  
Verbindung	  stehen.	  Weil	  z.B.	  die	  heutige	  
Hausgemeindebewegung	  vorwiegend	  von	  
charismatisch	  geprägten	  Christen	  getragen	  wird,	  
wird	  das	  Konzept	  von	  Hausgemeinden	  
deswegen	  nicht	  unbiblisch	  und	  falsch.	  Wir	  haben	  
vielmehr	  den	  Eindruck,	  dass	  Gott	  in	  der	  
Kirchengeschichte	  von	  Zeit	  zu	  Zeit	  Licht	  gibt	  und	  
die	  Aufmerksamkeit	  auf	  bestimmte	  Wahrheiten	  
lenkt,	  und	  das	  quer	  durch	  alle	  Denominationen	  
und	  christlichen	  Lager	  und	  Richtungen.	  Er	  
bindet	  sich	  nicht	  daran,	  und	  lässt	  sich	  davon	  
nicht	  behindern,	  und	  wird	  jeden	  Christen	  und	  
Denomination	  in	  dem	  Maße	  segnen,	  wie	  sie	  in	  
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seiner	  Wahrheit	  leben.	  In	  der	  Reformation	  z.B.	  
hat	  er	  dies	  in	  Bezug	  auf	  die	  zentralen	  
Wahrheiten	  des	  Evangeliums	  getan,	  in	  der	  
Brüderbewegung	  hat	  er	  dies	  z.B.	  in	  Bezug	  auf	  die	  
Wahrheit	  des	  allgemeinen	  Priestertums	  der	  
Gläubigen	  getan.	  Wir	  sind	  der	  Meinung,	  dass	  
Gott	  auch	  in	  unserer	  Zeit	  wieder	  Licht	  schenkt	  
über	  bestimmte	  biblischen	  Werte,	  Wahrheiten	  
und	  Prinzipien,	  damit	  sein	  Auftrag	  wieder	  
vermehrt	  erfüllt	  wird.	  Dies	  steht	  in	  
Übereinstimmung	  mit	  seinem	  Willen	  und	  seinem	  
Herzen,	  und	  sein	  Herz	  sucht	  bis	  zur	  Wiederkunft	  
des	  Herrn	  Jesus	  noch	  immer	  die	  Verlorenen	  zu	  
retten	  und	  seine	  Gemeinde	  zu	  bauen!	  
	  
Überall,	  wo	  Gottes	  Geist	  wirkt	  und	  das	  Reich	  
Gottes	  sich	  ausbreitet,	  gibt	  es	  auch	  vieles,	  was	  
verwerflich	  ist,	  unrein,	  sündig,	  verkehrt,	  unecht,	  
täuschend.	  Damit	  müssen	  wir	  leben	  und	  auf	  
biblische	  Weise	  damit	  umgehen	  lernen.	  Das	  lehrt	  
uns	  auch	  z.B.	  das	  Gleichnis	  vom	  Weizen	  und	  
Unkraut	  (Mat	  13,24-‐30).	  Manchmal	  ist	  es	  sehr	  
schwierig,	  das	  Gute	  vom	  Schlechten,	  den	  Weizen	  
vom	  Unkraut,	  zu	  unterscheiden.	  In	  diesem	  
Gleichnis	  warnt	  der	  Herr	  seine	  Knechte	  davor,	  
das	  Unkraut	  ausrotten	  zu	  wollen,	  da	  sie	  nur	  allzu	  
leicht	  auch	  den	  guten	  Weizen	  mit	  ausrotten	  
würden.	  Auch	  in	  unserem	  Eifer	  gegen	  das	  
Verkehrte	  dürfen	  wir	  nicht	  über	  das	  Ziel	  hinaus	  
schießen	  und	  den	  Fehler	  machen,	  das	  Gute	  nicht	  
mehr	  zu	  sehen	  und	  mit	  zu	  verwerfen.	  Wir	  
wünschen	  uns	  gerne	  eine	  reine	  Gemeinde,	  und	  
eine	  reine	  Evangeliums-‐	  und	  
Gemeindegründungsbewegung.	  Doch	  auch	  das	  
lehrt	  uns	  das	  NT,	  dass	  es	  viel	  Durchmischung	  
gibt,	  und	  auch	  die	  Gemeinden	  im	  NT	  viele	  
verschiedenartige	  Probleme	  hatten.	  GGB-‐en	  
heute	  werden	  nicht	  minder	  alle	  Arten	  von	  
Problemen	  haben,	  die	  wir	  im	  NT	  in	  den	  
Gemeinden	  und	  der	  christlichen	  Bewegung	  
finden.	  Und	  so	  gibt	  uns	  das	  NT	  auch	  genügend	  
Hinweise,	  mit	  den	  verschiedensten	  Problemen	  
wie	  z.B.	  Irrlehre,	  Sektiererei,	  unterschiedlichen	  
Überzeugungen,	  Sünde,	  Konflikten	  und	  denen,	  
die	  damit	  jeweils	  in	  Verbindung	  stehen,	  
angemessen	  umzugehen,	  ohne	  über	  das	  Ziel	  
hinauszuschießen	  und	  wiederum	  dann	  selbst	  
dem	  Werk	  Gottes	  dadurch	  zu	  schaden.	  Die	  
Herausforderung	  für	  uns	  ist	  aber	  natürlich,	  ein	  
an	  dem	  Wort	  Gottes	  geschärftes	  
Unterscheidungsvermögen	  zu	  entwickeln	  und	  zu	  
bewahren.	  

Was	  wir	  von	  GGB-‐en	  und	  einigen	  ihrer	  
Vertreter	  lernen	  können/sollten	  
Wir	  sind	  zu	  der	  Überzeugung	  gelangt,	  dass	  in	  
GGB-‐en	  eben	  auch	  einige	  biblischen	  Werte,	  
Wahrheiten,	  Prinzipien,	  Wege,	  Strategien	  und	  
Methoden	  zum	  Tragen	  kommen,	  die	  auch	  zu	  
neutestamentlichen	  Zeiten	  zu	  den	  in	  der	  Apg	  

und	  den	  Briefen	  abgebildeten	  GGB-‐en	  geführt	  
haben.	  Wir	  wollen	  darin	  das	  erkennen,	  was	  aus	  
Gott	  ist	  und	  in	  Übereinstimmung	  mit	  seinem	  
Wort	  geschieht,	  und	  zur	  Förderung	  des	  
Evangeliums,	  der	  Gründung	  neuer	  Gemeinden,	  
und	  einem	  gesunden	  Wachstum	  und	  Festigung	  
der	  Gemeinden	  dient,	  gemäß	  den	  Vorbildern	  und	  
Maßstäben,	  die	  wir	  im	  NT	  finden.	  Wir	  wollen	  
exemplarisch	  einige	  Punkte	  nennen,	  auf	  die	  wir	  
bei	  der	  Auseinandersetzung	  mit	  GGB-‐en	  
gestoßen	  sind,	  und	  die	  wir	  für	  gut	  und	  wichtig	  
erachten.	  Und	  damit	  möchten	  wir	  hinweisen	  auf	  
das,	  worum	  es	  uns	  im	  Kern	  auch	  geht!	  
	  
• Es	  geht	  vielfach	  um	  eine	  Rückbesinnung	  auf	  

die	  entscheidenden	  und	  wirklich	  
bedeutsamen	  Elemente	  des	  Glaubens-‐	  und	  
Gemeindelebens	  und	  um	  eine	  biblische	  
Bereinigung	  von	  hinderlichen	  Traditionen,	  
Überlieferungen	  und	  Praktiken.	  Das	  Wort	  
Gottes	  hat	  Vorrang	  vor	  menschlichen	  und	  
kulturell	  bedingten	  Traditionen,	  
Überlieferungen	  und	  Praktiken,	  
insbesondere	  dann,	  wenn	  sie	  mit	  dem	  Wort	  
Gottes	  nicht	  übereinstimmen.	  Es	  geht	  auch	  
darum,	  „Kontextualisierung“	  im	  
ursprünglichen	  biblischen	  Sinn	  neu	  zu	  
entdecken	  und	  anzuwenden,	  und	  damit	  
manche	  Blockaden	  und	  Hindernisse	  für	  das	  
Evangelium	  abzubauen.	  	  

• Es	  liegt	  allgemein	  eine	  sehr	  starke	  Betonung	  
darauf,	  den	  Leuten	  das	  Wort	  Gottes	  in	  die	  
Hand	  zu	  geben,	  damit	  dieses	  auf	  
ursprüngliche,	  unmittelbare	  Weise	  seine	  
Wirkung	  durch	  den	  Heiligen	  Geist	  entfalten	  
kann.	  Menschen	  sollen	  die	  unmittelbare	  
Bindung	  an	  das	  Wort	  Gottes	  und	  an	  Gott	  
selbst	  durch	  den	  Heiligen	  Geist	  erfahren.	  
Wenn	  Paulus	  eine	  Gemeinde	  (oft	  schon	  nach	  
kürzester	  Zeit)	  zurücklassen	  musste,	  konnte	  
er	  sie	  doch	  unmittelbar	  Gott	  und	  dem	  Wort	  
seiner	  Gnade	  anbefehlen	  (Apg	  20,32).	  GGB-‐
en	  sind	  von	  einer	  großen	  Liebe	  und	  
Wertschätzung	  und	  Vertrauen	  zum	  Wort	  
Gottes	  geprägt,	  und	  einer	  gebührenden	  
Reaktion	  darauf,	  dem	  Glauben	  und	  
Gehorsam	  gegenüber	  der	  Wahrheit.	  Es	  geht	  
darum,	  die	  Menschen	  direkt	  an	  die	  Quelle	  zu	  
führen,	  unmittelbar	  mit	  der	  Bibel	  und	  den	  
Evangelien	  zu	  evangelisieren,	  den	  Menschen	  
die	  Bibel	  in	  die	  Hand	  zu	  geben,	  und	  sie	  darin	  
zu	  ermutigen,	  sowohl	  ganz	  persönlich	  als	  
auch	  gemeinsam	  in	  Gruppen	  zu	  lesen	  und	  
mit	  Glaube	  und	  Gehorsam	  darauf	  zu	  
reagieren,	  und	  sie	  im	  Bibellesen	  weiter	  zu	  
begleiten,	  anzuleiten	  und	  herauszufordern.	  	  

• Nicht	  von	  Menschen	  abhängig	  zu	  machen,	  
sondern	  vom	  Herrn	  und	  seinem	  Wort:	  Wer	  
in	  der	  Verkündigung	  steht,	  weiß,	  wie	  schnell	  
Menschen	  sich	  an	  die	  Lippen	  eines	  begabten,	  
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von	  Erkenntnis	  triefenden	  Verkündigers	  
hängen	  können.	  Biblische	  Erkenntnis	  muss	  
in	  solchen	  Portionen	  abgegeben	  werden,	  
dass	  die	  Zuhörer,	  ob	  gläubig	  oder	  noch	  
nicht,	  ermutigt	  werden,	  die	  Antworten	  auch	  
selbst	  in	  der	  Bibel	  zu	  finden	  und	  sich	  
unmittelbar	  aus	  dem	  Wort	  Gottes	  zu	  
ernähren	  und	  dabei	  die	  überaus	  wichtige	  
Erfahrung	  machen	  zu	  können,	  dass	  Gott	  zu	  
ihnen	  durch	  sein	  Wort	  tatsächlich	  redet.	  
Gerade	  als	  Vollzeitler	  steht	  man	  hier	  in	  einer	  
besonderen	  Versuchung	  und	  
Verantwortung.	  Das	  Ziel	  eines	  
Gemeindegründers	  muss	  sein,	  sich	  so	  
schnell	  als	  möglich	  entbehrlich	  zu	  machen.	  
Das	  bedeutet	  aber,	  dass	  der	  Leiter	  lernen	  
muss,	  sich	  zurückzunehmen,	  auch	  wenn	  er	  
es	  vielleicht	  besser	  weiß	  und	  kann.	  Er	  muss	  
Verantwortung	  delegieren,	  begleiten	  und	  
ermutigen	  können,	  und	  muss	  das	  Risiko	  
eingehen,	  dass	  Fehler	  passieren.	  Wenn	  
Fehler	  dann	  passieren,	  umso	  mehr	  
ermutigen,	  daraus	  zu	  lernen	  und	  weiter	  zu	  
arbeiten.	  Die	  gegenteilige	  Gefahr	  ist,	  dass	  
man	  sich	  zu	  früh	  aus	  der	  Begleitung	  zurück	  
zieht	  und	  Fehlentwicklungen	  zu	  spät	  
realisiert.	  Auf	  diesem	  Weg	  können	  sich	  
Potentiale	  an	  Begabungen	  und	  
Einsatzbereitschaft	  bei	  den	  Geschwistern	  in	  
vollem	  Ausmaß	  entfalten.	  

• Die	  Bedeutung	  von	  Schlüsselpersonen	  
(Personen	  des	  Friedens,	  Insider,	  
„Türöffner“),	  besonders	  in	  der	  Pionierarbeit	  
und	  bei	  der	  Gründung	  neuer	  Gemeinden:	  
Über	  solche	  Schlüsselpersonen	  soll	  das	  
Evangelium	  Eingang	  finden	  und	  von	  ihnen	  
selbst	  weitergegeben	  werden	  an	  die	  
Menschen,	  mit	  denen	  sie	  auf	  natürliche	  Art	  
in	  Beziehung	  stehen.	  

• Der	  eigene	  „Oikos“	  der	  Gläubigen	  und	  
Jungbekehrten:	  damit	  ist	  gemeint	  das	  Haus,	  
die	  Familie,	  der	  Freundes-‐	  und	  
Bekanntenkreis,	  das	  soziale	  Umfeld	  und	  
Beziehungsnetzwerk	  als	  entscheidender	  
Schlüssel	  für	  die	  Ausbreitung	  des	  
Evangeliums	  in	  der	  Gesellschaft	  über	  
bestehende	  Beziehungen.	  Von	  Anfang	  an	  
werden	  Interessierte	  ermutigt,	  ihren	  „Oikos“	  
in	  die	  Auseinandersetzung	  mit	  dem	  
Evangelium	  mit	  einzubeziehen	  und	  gläubig	  
gewordene	  angeleitet,	  ihren	  „Oikos“	  für	  den	  
Herrn	  zu	  gewinnen.	  

• Das	  Bewusstsein	  der	  Sendung	  durch	  den	  
Herrn	  in	  die	  Welt	  zu	  den	  Verlorenen:	  wieder	  
lernen	  und	  verstärkt	  umsetzen,	  was	  es	  heißt	  
hinzugehen	  und	  die	  Verlorenen	  da	  zu	  
suchen,	  wo	  sie	  sind.	  „Geh-‐Strukturen“	  
entwickeln	  (auch	  wenn	  „Komm-‐Strukturen“	  
nach	  wie	  vor	  ebenfalls	  zu	  Bekehrungen	  
führen	  und	  ihren	  Wert	  haben.)	  

• Betonung	  auf	  das	  Tun	  des	  Wortes,	  auf	  einen	  
Gehorsam	  in	  Glauben	  und	  Liebe,	  im	  
Gegensatz	  zu	  einem	  bloßen	  Kopfwissen	  und	  
Lippenbekenntnis	  und	  Namenschristentum:	  
Das	  bedeutet,	  nicht	  bloße	  Zuhörer	  zu	  
machen,	  sondern	  Jünger,	  die	  dem	  Wort	  
gehorsam	  sind.	  Die	  Betonung	  liegt	  dabei	  auf	  
„Gehorsam	  gegenüber	  Gottes	  Wort“.	  Oft	  
beschränkt	  sich	  unsere	  Verkündigung	  auf	  
eine	  bloße	  Wissensvermittlung,	  bzw.	  
Informationsweitergabe.	  Jesus	  sagte	  
allerdings,	  „wer	  seine	  Worte	  hört	  und	  tut“	  
(Mt	  7,24)	  hat	  wirklich	  gelernt	  und	  das	  ist	  
letztlich	  auch	  das,	  was	  das	  Wort	  „Jünger“	  
zum	  Ausdruck	  bringt,	  nämlich	  ein	  
Lernender	  zu	  sein.	  Gelernt	  hat	  man,	  wenn	  
man	  umsetzt,	  was	  man	  gehört	  hat.	  Wir	  
müssen	  also	  sicherstellen,	  dass	  der	  
Gehorsam	  gegenüber	  Gottes	  Wort	  
praktiziert	  wird,	  dass	  also	  dem	  Erkennen	  
ein	  Tun	  folgen	  muss.	  Wenn	  das	  verstanden	  
ist	  und	  praktiziert	  wird,	  schaffen	  wir	  die	  
überaus	  wichtige	  Voraussetzung,	  dass	  sich	  
Gottes	  Geist	  weiter	  offenbaren	  kann	  (Joh	  
14,21.23).	  Alles	  andere	  ist	  langfristig	  
gesehen	  nicht	  zum	  Ziel	  führend.	  Die	  
Offenbarung	  des	  Geistes,	  bzw.	  das	  Reden	  des	  
Geistes	  durch	  das	  Wort	  zu	  den	  Herzen	  ist	  
der	  Treibstoff,	  der	  den	  geistlichen	  Motor	  
antreibt.	  

• Betonung	  von	  Glaubwürdigkeit,	  Echtheit,	  
Authentizität	  im	  Leben	  der	  Gläubigen:	  die	  
Gläubigen	  sollen	  in	  erster	  Linie	  auffallen	  
durch	  ihr	  christusähnliches	  Wesen	  als	  durch	  
ihre	  „Religionsausübung“.	  	  

• In	  Liebe	  dienen	  durch	  Nöte	  und	  Bedürfnisse	  
wahrnehmen,	  das	  Tun	  guter	  Werke,	  als	  
„Zugangsdienste“	  und	  Türöffner	  für	  das	  
Weitergeben	  des	  Evangeliums	  

• Die	  starke	  Herausforderung,	  als	  Gläubige	  
und	  Gemeinden	  Gemeinschaft	  und	  
Beziehungen	  untereinander	  zu	  leben	  in	  
einer	  Qualität,	  wie	  wir	  sie	  im	  NT	  finden	  und	  
durch	  die	  wir	  als	  Nachfolger	  Jesu	  erkannt	  
werden	  und	  eine	  starke	  Wirksamkeit	  auf	  
Außenstehende	  ausüben.	  

• Die	  gesunde	  Ausgewogenheit	  zwischen	  
Rechenschaft/Fürsorge	  gegeneinander,	  dem	  
gemeinsamen	  Gebet,	  der	  Beschäftigung	  mit	  
dem	  Wort	  Gottes,	  und	  dem	  Tun	  des	  Wortes:	  
es	  geht	  darum,	  dass	  das	  Wort	  wirklich	  in	  
unserem	  Leben	  ankommt,	  uns	  verändert	  
und	  dazu	  führt,	  Gottes	  Willen	  zu	  tun.	  

• Das	  Wert	  legen	  auf	  die	  Verwendung	  
einfacher	  Mittel	  und	  Methoden,	  die	  leicht	  
reproduzierbar	  sind	  und	  die	  viele	  anwenden	  
können	  und	  die	  leicht	  erlernbar	  sind	  und	  
einfach	  weitergegeben	  werden	  können.	  

• Die	  Absicht	  und	  das	  Ziel,	  jeden	  Gläubigen	  
von	  Anfang	  an	  zu	  aktivieren	  und	  als	  
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wichtigen	  Teil	  der	  Evangelisationsstrategie	  
einzubauen	  

Wolfgang	  Klöckner:	  Was	  würde	  ich	  heute	  als	  
Gemeindegründer	  anders	  machen?	  
(Ergänzender	  persönlicher	  Beitrag	  von	  
Wolfgang,	  den	  wir	  als	  Ganzes	  hier	  angefügt	  
haben,	  auch	  wenn	  sich	  einzelne	  Punkte	  
wiederholen.)	  
Wenn	  ich	  bzw.	  wir	  als	  Familie	  in	  der	  Lage	  wären,	  
die	  Uhr	  um	  mehr	  als	  20	  Jahre	  zurückzudrehen,	  
gäbe	  es	  schon	  einige	  Dinge,	  die	  wir	  beim	  (bzw.	  
vor	  dem)	  Start	  einer	  Gemeindegründung	  anders	  
angehen	  würden:	  
	  
• Wir	  würden	  nicht	  alleine	  an	  einen	  neuen	  Ort	  

bzw.	  Eine	  neue	  Region	  gehen,	  sondern	  nur	  
mit	  einem	  Team.	  Sollte	  vor	  Ort	  schon	  ein	  
Kreis	  von	  Christen	  bestehen,	  würden	  wir	  es	  
bevorzugen,	  sie	  von	  außen	  auf	  dem	  Weg	  der	  
Gemeindewerdung	  zu	  begleiten.	  

• Ich	  würde	  anfangs	  nicht	  vollzeitlich	  als	  
Missionar	  (in	  meinem	  Fall	  bei	  der	  DIM)	  
arbeiten,	  sondern	  einer	  „normalen“	  Arbeit	  
nachgehen,	  um	  Menschen	  in	  ihrem	  
alltäglichen	  Umfeld	  besser	  kennenzulernen	  
und	  Beziehungen	  zu	  knüpfen.	  

• Viel	  aktiver	  und	  mit	  weniger	  Bedenken	  
würden	  wir	  bewusst	  in	  die	  Gesellschaft	  
hineingehen	  (Kindergarten,	  Schulen,	  
Vereine,	  Kirchen	  etc.)	  

• Ich	  würde	  zunächst	  nicht	  allein	  die	  Frage	  
stellen„Wie	  können	  wir	  hier	  missionieren	  
bzw.	  das	  Evangelium	  verkündigen?“	  
sondern	  auch:„Was	  können	  wir	  Gutes	  tun	  
für	  den	  Ort	  mit	  seinen	  Menschen?	  Wie	  
können	  wir	  ihnen	  dienen	  und	  so	  die	  Liebe	  
Gottes	  leben?“	  

• Wir	  würden	  uns	  bemühen,	  keine	  
Gesellschaftsgruppe	  vor	  Ort	  auszugrenzen,	  
aber	  andererseits	  auch	  nicht	  unbedingt	  
jeden	  irgendwie	  erreichen	  zu	  wollen.	  

• Sehr	  viel	  bewusster	  würden	  wir	  auf	  
Schlüsselpersonen	  achten,	  sog.	  „Personen	  
des	  Friedens“,	  die	  geistlich	  offen	  sind	  und	  
Türen	  für	  das	  Evangelium	  zu	  ganzen	  
Familien,	  Gruppen,	  Freundeskreisen	  oder	  
Cliquen	  öffnen	  können.	  Um	  solche	  Menschen	  
zu	  finden,	  würden	  wir	  gezielt	  „Köder	  
auswerfen“.	  

• In	  der	  entstehenden	  Gemeinde	  würde	  ich	  
mich	  von	  Anfang	  an	  noch	  stärker	  bemühen,	  
als	  Diener	  zu	  leiten;	  d.h.	  die	  Geschwister	  aus	  
der	  zweiten	  Reihe	  zu	  unterstützen	  statt	  im	  
Vordergrund	  zu	  agieren.	  

• Statt	  darauf	  zu	  achten,	  die„richtige“	  
Gemeindeform	  zu	  verwirklichen	  würde	  ich	  
mehr	  den	  Herrn	  Jesus	  Christus	  und	  das	  
Leben	  in	  der	  Jüngerschaft	  und	  in	  seiner	  Fülle	  
in	  den	  Mittelpunkt	  stellen.	  

• Gemeindehintergründe	  und	  Prägungen,	  die	  
wir	  selber	  haben	  und	  die	  Hinzukommende	  
mitbringen	  würde	  ich	  stärker	  auf	  ihre	  
biblische	  Berechtigung	  hin	  hinterfragen,	  
durchdenken	  und	  von	  vorn	  herein	  
ansprechen.	  

• Wir	  würden	  darauf	  achten,	  dass	  alles	  was	  
wir	  tun	  und	  wozu	  wir	  anleiten	  
reproduzierbar	  bleibt:	  Andere	  sollen	  es	  
nicht	  nur	  tun	  können	  (z.B.	  Kinderarbeit	  oder	  
Hauskreisleitung),	  sondern	  auch	  andere	  
darin	  anleiten	  können.	  Multiplikation	  von	  
Anfang	  an!	  

• Wichtiger	  als	  viele	  Programme,	  Angebote	  
und	  Veranstaltungen	  wären	  uns	  kleine,	  
verbindliche	  Gruppen,	  in	  denen	  
verantwortlich	  Jüngerschaft	  gelebt	  wird.	  

	  
Insgesamt	  würden	  wir	  viel	  gelassener	  sein	  und	  
den	  Heiligen	  Geist	  seine	  Arbeit	  an	  den	  Menschen	  
tun	  lassen	  -‐	  ohne	  immer	  wieder	  zu	  versuchen,	  
hierbei	  selber	  mitzumischen.	  
	  
	  


