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bauen.

..ffi*+-Gnad
ffiu
$GF"G$

Kompeten=
darf die Berufung kein Freibrief für inkompetentesLeitungshandelnsein, und
man kann diesenMangelauchnicht durch

machen,und auch der ,,Gemeindebauer"
setzt seine Fertigkeitenein, damit Gott
das Wachstum hinzufügen kann. Wir
jede Menge dazubeitragen,damit
Sprüche"
zudecken.
Es
braucht
könnn
,,fromme
Menschen,die ihre Berufung leben und eine Gemeindewächst,blüht und gedeiht
die ihre Leitungsfertigkeitenim Bereich - und wir solltenes auchtun.
Gemeindeaufbauentwickelt haben.

Menschen
arbeitenund Gottgibt dasWachstum
Gottberuft- und Menschen
arbeiten

Alle unsere Bemühungensind umsonst,
wenn Gott selbst nicht das Wachstum
gibt (r. Kor 3,6). Gemeindeaufbaulässt
sich nicht einfach,,machen"- er ist vom

Der Dienst im ReichGottesgeht von Gottes Berufung und Gnade aus. Das kann
man sich nicht erarbeiten,sondernes ist SegenGottesabhängig.Das heißt jedoch
ein GeschenkGottes(r.Tim 4,14).Aller- nicht, dasswir bei ausbleibendem
Wachsdings kann man sich auf der ,,Handaufle- tum einfach Gott dafür verantwortlich
gung"oderdem,,prophetischen
Wort zvm machen können. Paulus spricht vom
Dienst" nicht ausruhen.Arbeiter Gottes ,,pflanzeh",vorn ,,begießen"und von sei-

sind herausgefordert,ihre Fähigkeiten ner Arbeit als ,,weiserBaumeister"(r. Kor
zv entwickeln, sich auf ihre Aufgaben 3,6 . r o ) .
ztJ fokussieren,um den bestmöglichen
Es kann durchaussein, dass sich in
Dienstfür dasReichGotteszu tun (r.Tim der Pflegevon Pflanzenund in der BauMan kann sich selberdurch viel phase eines GebäudesFehler einschlei4,LS-r6).
Ausbildungund Trainingkeine Berufung
schenken,und man kann geistlicheLei-

chen und das Ergebnisnicht ganzden Erwartungenentspricht.Der ,,Gärtner"und
tung nicht auf die Ausbildungbestimm- der,,Baumeister"
benötigenFertigkeiten
ter Fertigkeitenreduzieren.Andererseits und Erfahrung,um eine gute Arbeit zu
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Jeder achte darauf, wie er baut
t. Kor 3,1o-tt: Nach der GnadeGottes,die
mir gegeben ist, habe ich als ein weiser
Baumeister den Grund gelegt; ein anderer
aber baut darauf; ein jeder aber sehe zu,
wie er darauf baut. Denn einen anderen
Grund kann niemand legen, außer dem,
der gelegt ist, welcher istJesus Christus.
Schauenwir uns die Gemeindelandschaft in aller Welt äh, sehen wir eine
unüberschaubareZahI von Gemeinden
unterschiedlicher Größe, Ausrichtung,
Kultur, Frömmigkeit, Wirkungskraft,
Arbeitsweiseund Struktur. Trotz dieser
Unterschiedegibt es feste, universelle
Grundwertevon ,,Gemeinde",
die in Jesus
und seinem Auftrag verankert sind (Mt
28,t8-zo;Apg 2,42-47).Christliche Lehrer über Gemeindeaufbau
wie Christian
A. Schwarzoder Rick Warren weisen seit
vielenJahrendaraufhin, dasseine gesun-
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in beabsichtigte,vernetzte Prozesse
eingebettetund nicht als Einzelereig-

Komponenten sinnvoll über die Hauptgemeindebereide Gemeindeverschiedene
haben muss,die in einem ausgewogenen che verteilt. Den Ausschlagsollten nicht
Verhältnis zueinander stehen müssen. die persönlichenVorliebenoder die drinIch nennehier sechsuniverselleBereiche genden Bedürfnissegeben, sondern die
die ich in ihrer Dy- Frage nach nachhaltigem Gemeindeaufdes Gemeindelebens,
namik durch Drs. Wayne und SherryLee bau:Vision und geistlichesLebenvermitteln; Mitarbeiter gewinnen
/ Church Life Ressources
entund fördern,Prozesse
Hinm ffi*rmeämdm,
kennengelernthabe:
VisionäreLeitung:Visi-

nissedurchgeführt.
Anziehungskraftüben diverse,attrak-
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aus.
tive Dienstbereiche
Dienste werden eher nach Begabung
als nachVerfügbarkeitbesetzt.

mmchrm,
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ras,werte di*wmehsmn
on,Aurr
GeistlichesLeben:Ge,
bet,predigt,Anbetung
IntegraGemeinschaft:
tion, Fürsorge,Kleingruppen
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Ein neuerLauf
für deineGemeinde
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undzutrainie- Ob eine Gemeindegroß oder klein, alt
!'frL{ssslch ffi It riffiffi- aufzubauen
ffi1tr
koor- oder jung ist - jede Gemeindekann mit fummn
ren;Arbeitsbereiche
s ,
erfüllt
Wind
frischem
und
Arhmrtswmimmn
trn
neuem Leben
dinieren.
ffi##trffi
Erhellendist oft eine werden.Ob du Pastor,Leiter, Mitarbeiter
mnfne*ffidmffi.
{/ffi#
der pastoralen oder Mitglied der Gemeindebist: inves- Asfusr:
Zeitanalyse

Ausbildung: Jüngerschaft,Mitarbeiterentwicklung,D ienstbereiche
Außenwirkung:Evangelisation,Mis sion, Öffentlichkeitsarbeit
Operative Leitung: Organisation,Fi-

Arbeit: In welchemHauptbereichder Gemeinde verbringe ich wie viel Zeit und
wo sollte ich etwas verändern,um nicht
nur aktuelle Feuer zu löschen,sondern
nachhaltigzu arbeiten.

nanzen,Verwaltung
Auf Wachstumvorbereiten
Jede Gemeindehat diese Komponenten
in irgendeinerForm:Die Frageist, ob sie Eine Gemeinde, die wachsen möchte,
gesundund gut ausbalanciertsind und ob muss sich mit neuen Arbeitsweisenanfreunden. Es ist immer wieder bemersie miteinanderkooPerieren.
kenswert, dass Gemeindenbis zLteiner

tiere etwas Zett und Energiein die sechs
der Gemeinde.
universellenBasisbereiche
Das bewegt die Gemeindein eine gesunde Richtung, und die Erneuerung wird
nicht ausbleiben:
KommuniziereGottesVision und Auf-
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trag für die Gemeinde.
Vermittle geistlichesLebenim Gebet,
in der Predigt,in der Anbetung.
LebeGemeinschaftuntereinanderund
mit neuenLeuten.

UnterstützeJüngerschaft,Ausbildung
bestimmten Größe wachsen, aber dann
Dienst und die Entstehungneuer
zum
Mehrere hundert Aufgabenfallen im Ge- dieseWiderstandslinienicht überschreipreDienste.
meindealltagan - von A wie ,,Aufgaben- ten, obwohl siewachsenwollen.Wir
Fördere Evangelisationund Außenevangelisieren,
beten,
weiterhin,
digen
wie
M
über
erstellen"
beschreibungen
wirkung auf persönlicherEbeneund
- aberirgendwieist das
,,Mü11entsorgen"und P wie ,,Predigen" preisendenHerrn
durch gemeindeweitevernetzte Aktibis Z wie ,,Zahlenim Blick behalten".Da Wachstumblockiert. Oft liegt es an einer
gut
vitäten.
kann man als Leiter den Überblickverlie- eingeübtenArbeitsweise,die bisher
Mache durch geeignete Strukturen
Wachstumsein
eben
aber
funktioniert,
tun,
ren und nicht immer zielgenaudas
gerade
bestenGebrauchvon den Ressourcen
was die Gemeindeals Ganzesim Auftrag hindernis ist. Es ist möglich,dass
der GemeindebezüglichBegabungen,
dass
führt,
dazu
gut
funktionierende
genannten
das
BeGottesfördert. Die sechs
Finanzenund Gebäude.
von
Weg
dem
Auf
tritt.
Stelle
der
auf
reicheder Gemeindesind Schlüsselberei- man
Paulushat $epflanzL,Apollos hat bemitteleiner
zu
de
Gemein
che:wenn sie gesundaufgebautwerden, einer kleinen
- Gott das Gedeihengegeben.Gegossen
man
muss
großen
Gemeinde
großen
oder
wird auchdie Gemeindegesundsein und
wird durch Gnadeund Weisheit
meinde
muss
man
und
das Werk Gottes in dieser Welt fördern. diese Schrittevollziehen,
Lasstuns im Gemeindeaufbau
aufgebaut.
Es ist von Nachteil,wenn sich der Leiter sie lieben:
als ob es ganz auf uns anarbeiten,
(Planung€r,
so
Abläufe der Gemeinde
oder das Leitungsteamauf einen Nebenbeten und vertrauen, als
so
gescheund
kommt
Veranstaltungen,Ereignisse)
schauplatz fihren lässt und zu viel Zert
ganzauf
ankommt. Dl
Gott
es
ob
hen eher formell statt bisher inforund Energiedarauf verwendet.Denn da-

DasRichtigerichtigtun

durch geht der Fokusinsgesamtverloren.
Die Leiterschaftmussihre Hauptaufgabe
in der Leitung sehen und dafür sorgen'
dass die Ressourcenan Finanzen,Zett
sinnvollin die Hauptbeund Begabungen
reicheder Gemeindefließen.
In der GründungsPhaseeiner Gemeinde, bzw.wenn eine Gemeindenoch
klein ist (unter loo Personen),wird der
Leiter/Pastoran allen Eckenund Enden
der Gemeindegebraucht.Geradein dieser Phaseist eswichtig, dasser seineZeit
Nr,6 '2012

mell.
Fürsorge geschieht durch möglichst
viele Ehrenamtlicheund ist nicht auf
den Pastorbeschränkt.
Gemeinschaftwird in diversen Kleingruppengelebt,statt bisher in familiärer GroßgruPPe.
WesentlicheEntscheidungenwerden
nach vereinbartenLeitlinien und we-

P eter R i edl , verhei ratetmi t
K i nder,
vi er erw achsene
R enate,
gründete1991das >C hri stl i che
und w ar
ZentrumD üssel dorf<
20 Jahrel angder l ei tendeP asGemei nde.
tor di esersteti gw achsenden
S ei tOktober2011 w ohnenP eterund R enatei n
P eteri st nun ganz i m
Garmi sch-P artenki rchen.
D i enstund C oachmi t dem
übergemei ndl i chen

Lei terent niger spontan$etroffen.
D i ensten,
auf pastoral en
S chw erpunkt
(Evangelisation,
A
pri l 2012
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Gemei
ndeaufbau'
Aktionen
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Integration, Jüngerschaft...)
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