
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. 



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 und Apg 5,42)
- Gottesfurcht und Freude; Erneuerung durch das Evangelium (Vers 42)
- Saubere Luft in den Beziehungen in der Gemeinde (Vers 44)
- Liebe zu den „Fremden“, Liebe zur Stadt (Kap 5,42)
- Der Gemeindeblick geht nach außen (Kap 5,42)
- die Ausbreitung des Reiches Gottes im Vordergrund (Apg 4,29)
- Vision, Hoffnung (Apg 2,46-47)
- Gebet und das Suchen des Willens Gottes (Apg 2,42)
- Demut und Lernbereitschaft/Interesse am Wachstum (Apg 2,42)







Geistliches Erkennen ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal 
zwischen einem geistlichen Leiterteam 
und anderen Leitungsteams dieser Welt. 

Beispiele: Apg. 6:1-7; Apg 13:1-4; Apg. 15:6-22; Apg. 21:10-14 



Der amerikanische Kulturforscher Jared Diamond hat in seinem Buch Kollaps 
die Gründe für den Zusammenbruch von Zivilisationen untersucht. Seine These 
lautet, dass es die Verhaftung im Status quo und der blinde Glaube an die alte 
Erfolgsstory ist, der Gesellschaften paralysiert und zum Untergang verdammt.

Markus Spieker, Übermorgenland, Fontis, 2019

Der Segen, den wir noch haben, macht uns blind für die Möglichkeiten der 
Zukunft.

Gewohnheiten, die man nicht überprüft, nehmen den Platz ein, den wir für 
Neues benötigen (von Ellen Goodman, US-amerikanische Journalistin)



Eine Gemeinde, die von 
Angst geprägt ist, wird

Symptombehandlungen
vorziehen.



Wie hilft uns das Evangelium?



„Lebenskurve einer Gemeinde in der Phase der Erneuerung“



Eine Gemeinde, die von 
Angst geprägt ist, wird

Symptombehandlungen
vorziehen.



Jedes größere Gemeinde-
(interne) Problem hat im 

Kern eine problematische 
und unaufgearbeitete

Geschichte einer Person 
(mit Einfluss).

Veränderungsprozesse im 
Gemeindeleben werden 

diese Probleme 
verschärfen.
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Kolosser 1,28-29

Ihn, Christus, verkünden wir; 
wir zeigen jedem Menschen 
den richtigen Weg und 
unterrichten jeden Menschen 
in der Lehre Christi; wir tun es 
mit der ganzen Weisheit, die 
Gott uns gegeben hat. Denn 
wir möchten jeden dahin 
bringen, dass er durch die 
Zugehörigkeit zu Christus als 
geistlich reifer Mensch vor Gott 
treten kann. 
Das ist das Ziel meiner Arbeit; 
dafür mühe ich mich ab, und 
dafür kämpfe ich im Vertrauen 
auf Gottes Kraft, die in meinem 
Leben so mächtig am Werk ist.
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Wer erreicht ein selbstgestecktes Ziel?
• Von denen, die sich bewusst etwas vornehmen:  25% 

• Von denen, die entscheiden, wann sie das Ziel erreicht haben wollen:  40%
Warum?

• Von denen, die planen, wie sie ihr Ziel erreichen wollen: 50%
Warum? Was macht den Unterschied?

• Von denen, die sich jemand anderem gegenüber verpflichten: 65%
Warum? Was macht den Unterschied? Was macht das mit dem der plant?

• Von denen, die sich jemand anderem gegenüber nicht nur verpflichten, sondern ein 
konkretes Rechenschaftsgespräch mit dieser Person einplanen:  95%
Warum? 



Schreibe es genau auf (Messbarkeit)

Beginne vernünftig und vorsichtig 
(Machbarkeit)

Teile es offen mit (Rechenschaft)


