
Gottes inspiriertes Wort als Fundament
daraus abgeleitet: Der Auftrag der Gemeinde

Das Greifbare und Sichtbare
Gottesdienste (Gestaltung, Zeiten, usw.), Programme, Projekte, Räumlichkeiten, Kleidung, 

Musikstil, usw.

Der Herzschlag (aus Apostelgeschichte 2,42-47)
- Gottesfurcht und Freude; Erneuerung durch das Evangelium
- Saubere Luft in den Beziehungen in der Gemeinde
- Liebe zu den „Fremden“, Liebe zur Stadt
- Der Gemeindeblick geht nach außen
- die Ausbreitung des Reiches Gottes im Vordergrund
- Vision, Hoffnung
- Frontliniengebet im Blick auf Gottes Reich
- Demut und Lernbereitschaft/Interesse am Wachstum



Gottes inspiriertes Wort als Fundament

Das Greifbare und Sichtbare
Gottesdienste (Gestaltung, Zeiten, usw.), Programme, Projekte, Räumlichkeiten, Kleidung, 

Musikstil, usw.

Der Herzschlag
- Der Gemeindeblick geht nur nach innen
- Keine leidenschaftliche Liebe zu „den Anderen“
- Gesetzlichkeit - Folge: Heuchelei und Stolz
- wenig Freude, viel Druck
- toxische Beziehungen innerhalb der Gemeinde
- der Komfort des eigenen Lebens im Vordergrund (Bau am eigenen Reich)
- Keine Vision, keine Ziele



Gottes inspiriertes Wort als Fundament

Das Greifbare und Sichtbare
Gottesdienste (Gestaltung, Zeiten, usw.), Programme, Projekte, 

Räumlichkeiten, Kleidung, Musikstil, usw.

Der Herzschlag, das Wesen, der genetische Code

Filter: „Gesetzlichkeit“ Filter: 
„Billige Gnade“

Filter: „Evangelium“



Wahrheiten der Erweckung:

1. Rechtfertigung: Du bist freigesprochen, angenommen, du bist geliebt!

2. Heiligung/der Reifeprozess: Du bist frei von der Macht der Sünde!

3. Teamarbeit: Gott selbst hat durch seinen Geist Wohnung in uns 
gemacht und Du bist Teil am Leib/Körper von Jesus Christus.

4. Vollmacht: In Christus bist du stark. Seine Auferstehungskraft soll 
erlebt werden. 



2. Mehr Menschen werden zu reifen Jüngern, die 
andere zu Jüngern machen

Die Bewegung, die wir uns 
erträumen, hört nicht mit der 
Bekehrung auf! Es geht uns 
nicht nur um den Übergang 
von „nicht-gläubig“ zu 
„gläubig“, sondern um die 
Bewegung von „nicht-gläubig“  
zu „geistlich reif“. Ein reifer 
Jünger wächst in 
unterschiedlichen Bereichen 
seines Lebens hinein in eine 
zunehmende Jesusähnlichkeit. 
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Wahrheiten der Erweckung:
Ich bete darum, dass Gott – der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der 
Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört – euch den Geist der 
Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennen 
lernt. 18 Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für 
eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein 
reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem 
heiligen Volk gehören, 19 und mit was für einer überwältigend großen 
Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist.“ (Epheser 1:17-19)



Wahrheiten der Erweckung à Realität erwecklichen Lebens
Merkmal: Der Auftrag Jesu bekommt höchste Priorität (Kol 1,28; Matth 28,18-20)

"Die Kirche existiert für nichts anderes, als die Menschen zu Christus zu ziehen,
jeden Menschen zu einem kleinen ‘Christus‘ zu machen. Wenn die Kirche das nicht
tut, sind alle Kathedralen, alle Geistlichen, alle Missionen und Predigten, sogar die
Bibel selbst, einfach Zeitverschwendung. . . . Es ist sogar zweifelhaft, ob das ganze
Universum für einen anderen Zweck geschaffen wurde.“

C.S. Lewis

Die wahre Kirche ist die einzige Gesellschaft, die für und wegen ihrer Nichtmitglieder
existiert. (William Temple)



Da haben wir nichts verloren! Da sind wir Fremde, geduldet.

Ihr wisst, liebe Geschwister, dass ihr in dieser Welt nur Ausländer 
und Fremde seid.

1 Petrus 2,11



Da ist unsere Platzanweisung!

Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in 
die Welt gesandt;
Johannes 17,18



Das ist nicht unsere Welt!

… den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet 
hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums [… nicht sehen.

2 Kor 4,4



Das ist unsere Welt!

Euch gehört die ganze Welt! (NEÜ)
1 Kor 3,22



Die Frage: Wie können Christen den Auftrag in einer Kultur ausführen, die 
in weiten Teilen christliche Glaubensinhalte und Werte nicht teilt?

v Das Modell der Anpassung [Gemeinde als Spiegel der Kultur]

v Das Modell des Rückzugs [Gemeinde als Bunker, Schutz vor der Kultur]

v Das Modell der „einheimischen Fremden“



v Ich lasse euch in der Welt!
v Ihr seid das Licht der Welt!
v Geht hinein in die Welt!
v Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe!



… Die Kultur wird gegenüber christlichen Überzeugungen und
Praktiken immer feindseliger, da sie (die Kultur) Menschen 
hervorbringt, für die das Christentum nicht nur anstößig, sondern 
auch unverständlich ist. Tim Keller



+

+

+
+

+
++

+ +

Die Kämpfe der ersten Christen für das 
Evangelium



Philoxenie

Römer 12:13: An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt 
teil, nach Gastfreundschaft trachtet! 

Hebräer 13:1-2: Die Bruderliebe bleibe, nach 
Gastfreundschaft trachtet! 



• Philoxenie oder Xenophobie?

• Jesus – der Fremde und der Gastgeber (der „einheimische Fremde“)

• Philoxenie oder Pharisäertum /Offenheit oder Exklusivität

• Aufrichten von Grenzmarkierungen oder das „Jesus Modell“

Der Herzschlag ist entscheidend



Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen 
reden, und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie 
nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? 1 Kor 14,23

Der Herzschlag ist entscheidend



24 Wenn ihr aber mit verständlichen Worten Gottes Weisung weitergebt, 
wenn ihr also prophetisch redet, und irgendein Unkundiger oder 
Ungläubiger kommt dazu, dann wird ihm von allen ins Gewissen 
geredet. Er fühlt sich von allen ins Gericht genommen und 25 seine 
geheimsten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, 
wird Gott anbeten und ausrufen: "Gott ist wirklich unter euch!"  

1 Kor 14,24-25


