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1.

Generalkonferenz Toront o 2000

1.1_

bei einer Generalkonferenz bezeugt die welt weit e Advent gemeinde, wie Got t sie in
den vergangenen fünf Jahren geführt wurde;

1.2_

darum ist j ede Generalkonferenz u.a. eine “ Ideenbörse” : die einzelnen Gebiet e
bericht en, wie durch das Zeugnis der Nachfolger Jesu Menschen unseren Herrn und
die Advent gemeinde kennen gelernt haben;

1.3

es gibt Gebiet e, z.B. in Asien und Südamerika, wo sich unsere Schwest ern und
Brüder bewusst und verbindlich zu Arbeit sgemeinschaft en zusammen schliessen mit
dem konkret en Ziel, best ändig einen Menschen mit Jesus Christ us bekannt zu
machen;

1.4




2.


heut e geht es darum, diese Idee aufzugreifen, sie unserer Sit uat ion anzupassen, VLH
ZHLWHU]XJHEHQXQGPLW*RWWHV+LOIH]XYHUZLUNOLFKHQ
GDVKHLVVWZDVLQGLHVHU$QOHLWXQJEHVFKULHEHQZLUGKDWVLFKLQDQGHUHQ7HLOHQGHU
:HOWEHZlKUW
Das Prinzip dieser Idee
GLHPHLVWHQGHUHUGLHJODXEHQKDEHQ-HVXV&KULVWXVSHUV|QOLFKGXUFKHLQHQ
0HQVFKHQNHQQHQJHOHUQW



GHULPIROJHQGHQEHVFKULHEHQH:HJIROJWGHPQHXWHVWDPHQWOLFKHQ3ULQ]LS
SHUV|QOLFKHU(YDQJHOLVDWLRQGKGDV(YDQJHOLXPYRQ0HQVFK]X0HQVFKXQWHUYLHU$XJHQ
DOVRZHLWHU]XJHEHQ



GLHVH,GHHKDWVLFKDPEHVWHQEHZlKUWZHQQGDUEHUQLFKWQXUHUEDXOLFK
XQYHUELQGOLFKJHSUHGLJWZLUGVRQGHUQZHQQVLFK*HPHLQGHQXQGGLHHLQ]HOQHQ
1DFKIROJHU-HVXNRQNUHWH=LHOHVHW]HQ


HVLVW-HVXV&KULVWXVVHOEVWGHUVHLQHHLQ]HOQHQ1DFKIROJHUQLFKWQXUGLHJHVDPWH
*HPHLQGHGD]XDXIIRUGHUW0HQVFKHQ]X-QJHUQ]XPDFKHQ



,,
6FKULWWH0DVVQDKPHQ

1.
Menschen zu Jesus führen - der eigent liche Sinn des Christ seins
1.1_

es muss uns wieder bewusst werden: wir verlieren unsere Berufung als Nachfolger
Jesu, wenn es nicht unser best ändiges Ziel ist , andere Menschen mit Jesus Christ us
bekannt zu machen;

1.2_






in seiner Art , Menschen zu gewinnen und so seine Sendung in die Welt zu erfüllen,
wählt e Jesus st et s den persönlichen Kont akt von Mensch zu Mensch;
"Menschen mit ihrem Ret t er, Jesus Christ us, bekannt zu machen die
Lebensaufgabe j edes Nachfolgers Jesu. Das schulden wir der Welt wegen der
Gnade, die Got t uns schenkt , und wegen des Licht es, das uns erschienen ist . Beides
lässt uns die Schönheit und die Kraft der Wahrheit ent decken (Ellen G. Whit e)” . 
%HUHLWVWHOOXQJHLQHV3ODNDWHVIUGLH*HPHLQGHQ 9RUVFKODJ
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 %UGHUXQG6FKZHVWHU
DOV=HXJHQ-HVXLQZHOWZHLWHU9HUEXQGHQKHLW
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YLHOIlOWLJH$UEHLWVKLOIHQ
(LQIKUXQJXQG:HLWHUELOGXQJ
6LHJHKHQKLQXQGZHLQHQXQGVWUHXHQLKUHQ6DPHQXQGNRPPHQPLW
)UHXGHQXQGEULQJHQLKUH*DUEHQ Ps. 126:6
Wer Jesus Christ us nachfolgt ,
•

erlebt die Freude der Erlösung

•

ist an der Mission bet eiligt , in der Got t es Sohn Mensch wurde und zu uns auf
diese Welt gekommen ist

•

,,,

hat das Privileg, zusammen mit Jesus und als ein Werkzeug in seiner Hand
sich um die Erlösung von Menschen zu kümmern
%(6&+5(,%81*(,1(5819(5*/(,&+/,&+(10,7$5%(,7

1.

Ent decken und geniessen
Nicht s ist schöner und befriedigt mehr, als anderen Menschen zu helfen, für sie da
zu sein. Man muss das erlebt haben, um zu wissen, von welcher Freude die Rede ist .

2.

Got t es Konzept : Einbeziehen

2.1

Got t bezieht uns Menschen ein in seine Mission zur Ret t ung von Menschen. Dazu
schenkt er Gaben, die seiner Sache dienen.

2.2

Die Vielfalt der Schöpfung Got t es bewirkt in der Gemeinde unt erschiedliche Pläne,
Vorhaben, Programme und Arbeit shilfen; alle werden den j eweiligen Bedürfnissen
ent sprechend ausgewählt und eingeset zt . In ihrer kreat iven Verschiedenheit sind sie

Teil unserer GLOBALEN MISSION.

3.





Jünger ausbilden
Ausbildung vervielfacht die Zahl derer, die selbst mit machen und die andere zur
Mit arbeit gewinnen.
'HU5XILQGLH$XVODQGVPLVVLRQJLOWQLFKWDOOHQ*HPHLQGHJOLHGHUQ
GHQQRFK
KDEHQDOOHLKUHQ$QWHLODQGHPJURVVHQ$XIWUDJGDV/LFKWLQGLH:HOW]XWUDJHQ
'DV(YDQJHOLXPYRQ-HVXV&KULVWXVLVWLPEHVWHQ6LQQH´DJUHVVLYµXQG´H[SDQVLYµ
$P7DJ*RWWHVJLOWNHLQH$XVUHGHZHQQZLUXQVLQXQVHUHQHLJHQHQ,QWHUHVVHQ
HJRLVWLVFKHLQJHVFKORVVHQKDEHQµ
´(VJLEW$XIJDEHQIUMHGHQ9HUVWDQGXQGIUMHGH+DQG(VJLEWHLQHNUHDWLYH
9LHOIDOWDQ$UEHLWHQ]XJHVFKQLWWHQDXIXQWHUVFKLHGOLFKH$XIIDVVXQJVJDEHQXQGDXI
YHUVFKLHGHQH)lKLJNHLWHQ ´&'µ(*:KLWH6HLWH µ
'DV(UIROJVJHKHLPQLVLP:HUN*RWWHVOLHJWLQKDUPRQLVFKHUJHPHLQVDPHU$UEHLW
:LUEUDXFKHQHLQH´NRQ]HUWLHUWH$NWLRQ ´&'µ(*:KLWH µ

4.

Der Ruf Got t es zum Dienst
:lUHMHGHUYRQHXFKHLQDNWLYHU0LVVLRQDUGLH%RWVFKDIWIUGLHVH=HLW
N|QQWHVHKUVFKQHOOLQDOOHQ/lQGHUQ1DWLRQHQ6WlPPHQXQGMHGHU=XQJH
EHNDQQWJHPDFKWZHUGHQ-HGHUHFKWH-QJHUZLUGDOV0LVVLRQDULQGDV
5HLFK*RWWHVJHERUHQ ´&'µ(*:KLWH6HLWHQ µ
-HGHPLVWHLQH$XIJDEH]XJHZLHVHQLQGHULKQQLHPDQGYHUWUHWHQNDQQ
-HGHUKDWVHLQHSHUV|QOLFKH0LVVLRQYRQXQYHUJOHLFKOLFKHU:LFKWLJNHLWVLH
GDUIZHGHUYHUQDFKOlVVLJWQRFKLJQRULHUWZHUGHQGHQQVLHJLOWGHP
:RKOHUJHKHQYRQLUJHQGHLQHV0HQVFKHQIUGHQ&KULVWXVJHVWRUEHQLVW
´&'µ(*:KLWH6HLWH µ



5.

:HU-HVXV&KULVWXVQDFKIROJWLVWDOV0LVVLRQDUEHDXIWUDJWLQ)DPLOLH
1DFKEDUVFKDIWDXIGHP/DQGXQGLQGHU6WDGWMHGHUGRUWZRHUOHEW:HU
*RWWJHK|UWLVW7UlJHUVHLQHV/LFKWHV*RWWPDFKWDXVXQVJHHLJQHWH
:HUN]HXJHXPGDV/LFKWGHU:DKUKHLWDQGHUHQZHLWHU]XJHEHQ ´&'µ(
*:KLWH6 µ
,QhEHUHLQVWLPPXQJPLWGHP*HLVW*RWWHVLP'HQNHQ7XQXQG5HGHQVROO
MHGHUVHLQHQ3ODW]ILQGHQXQGDQQHKPHQ'DQQDEHUDXFKHUVWGDQQZLUG
DXV*RWWHV:HUNPLWXQVHLQYROOVWlQGLJHVXQGVFK|QHV*DQ]HV ´&'µ(*
:KLWH6HLWH µ

Herausforderungen

Die sich hier einbringen, helfen zweierlei zu erreichen:



•

sie haben persönlichen Ant eil daran, dass Menschen durch Jesus
Christ us Got t es Kinder werden;

•

sie erhöhen das Pot enzial von Gemeinde-gliedern, die in der Endzeit
mit den Predigern den Auft rag und die Vorhersage Jesu erfüllen:
´8QGHVZLUGJHSUHGLJWZHUGHQGLHV(YDQJHOLXPYRP5HLFKLQGHU
JDQ]HQ:HOW]XP=HXJQLVIUDOOH9|ONHUXQGGDQQZLUGGDV(QGH
NRPPHQµ 0DWWKlXV 

O

Got t sucht Menschen, die das Ziel haben und darum bet en, einen
Menschen zu Jesus zu führen.

6.

Hilfen und Angebot e der Gemeinschaft

6.1

Neben dem Gebet gibt es prakt ische Hilfen und Angebot e, durch die unsere
Gemeinschaft dazu beit rägt , dass viele dieses Ziel erreichen können. Mit arbeit ist
der erst e Schrit t . Hier einige Möglichkeit en:



•

Inst it ut für Christ liche Dienst e (8''9* 

•

Anleit ungen zum Bibelst udium

•

Ausbildung ´'LHQHUDP:RUWµ

•

Proj ekt e der ´*OREDOHQ0LVVLRQµ

•

Maranat ha-Seminare

•

Anleit ungen zur Laienevangelisat ion

•

Verkündigung im Got t esdienst

•

Bibelklassen .LQGHU-XJHQGOLFKH(UZDFKVHQH 

•

St udienbegleit ung ´67,00('(5+2))181*µ

•

Kinderbibelwochen und Kindersabbat schule

•

Frauenbegegnungen

•

NET-Evangelisat ionen

•

Gest alt ung missionarischer Got t esdienst e





•

Pfadfinder, Jugendgruppe

•

Soziale Akt ivit ät en im Advent wohlfahrt swerk

•

ADRA-Proj ekt e

•

Gemeindediakonie

•

Musik und Gesang

•

Gebet sgot t esdienst e, Lobpreis-Got t esdienst e

6.2

M.a.W.: Alle Met hoden, alle Programme und Bereiche der Gemeindearbeit vorhandene und zu erfindende - biet en sich zur Mit arbeit an; j ede befähigt
dazu, durch persönliches Zeugnis Menschen den Weg zu Jesus Christ us zu
zeigen.
Und umgekehrt : Alle Met hoden, Programme und Bereiche im
Gemeindeleben, die nicht das Ziel haben, Menschen zu Jesus Christ us zu
führen, sind vergebliche Liebesmühe. Es ist Got t es unumst ößliche Absicht
mit j eder Gemeinde, die in ihr vorhandenen Gaben und Befähigungen in
seinen Dienst zu st ellen, um Menschen zu ret t en für sein Reich.

7.

Keine Angst vor Gruppenbildungen

7.1

Wir st ärken und ermut igen uns gegenseit ig durch Gemeinsamkeit . Suche dir
Schwest ern und Brüder, die wie du darum bet en und sich vornehmen, einen
Menschen zu Jesus Christ us zu führen.
•

in deiner Bibelschulklasse

•

in deinem Wohngebiet

•

in der Gemeinde

•

im Bezirk

%LOGHWLQGHQ*HPHLQGHQNOHLQH*UXSSHQXPQLFKWQXUIUGLH*OLHGHUGHU
*HPHLQGH]XDUEHLWHQVRQGHUQIU0HQVFKHQGLH-HVXVQLFKWNHQQHQ
:RKQHQDQHLQHP2UWQXU]ZHLRGHUGUHLGLHGLH:DKUKHLWNHQQHQVROOHQ
VLHHLQ$UEHLWVWHDPELOGHQ
´&'µ(*:KLWH6HLWH92).”
7.2

Das bedeut et : Alle Akt ivit ät en und Programme der Gemeinden, Bezirke,
Vereinigungen und Verbände sind ausgericht et auf ein missionarischevangelist isches Ziel.

7.3

Got t esdienst e, Versammlungen und Konferenzen auf allen Ebenen sollen uns
st ärken und weit erbilden in unserem persönlichen Zeugnis gegenüber Menschen, die
Jesus nicht kennen.

7.4

Hilfreich kann es auch sein, gebiet sweise und/ oder überregional eine st et s akt uelle
Namenslist e derer zu führen, die es sich bewusst zum Ziel gemacht haben, einen
Menschen zu Jesus Christ us zu führen. Es gibt zu viele Dinge, die uns ent mut igen
können; ein Telefonanruf, eine E-Mail, ein Urlaubsgruß - das alles ist möglich, wenn
wir uns unt ereinander wenigst ens nament lich kennen und uns gegenseit ig
ermut igen.

8.

Eine Anst ecknadel als Zeichen der Verbundenheit ?

8.1

Vielen erscheinen solche Zusät ze als überflüssig; andrerseit s, warum nicht doch
eine Anst ecknadel?
•
•
•
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10.




11.




12.



13.

gleiche Ziele werden nach aussen sicht bar
man kommt schnell mit einander in Kont akt
wer danach fragt , kann für dieses Anliegen gewonnen werden

0(16&+(1)h5-(686&+5,6786*(:,11(1:$6%5,1*7·V"
Vielfache Segnungen wart en auf alle, denen das ewige Heil von Menschen
wicht ig ist und die sich für sie einset zen.

Befriedigung und Realisierung im christ lichen Leben

6LHJHKHQKLQXQGZHLQHQXQGVWUHXHQLKUHQ6DPHQXQGNRPPHQPLW
)UHXGHQXQGEULQJHQLKUH*DUEHQ (Psalm 126:6).”
Best ändige Leit ung durch Got t

´'DUXPJHKHWKLQXQGPDFKHW]X-QJHUQDOOH9|ONHU7DXIHWVLHDXI
GHQ1DPHQGHV9DWHUVXQGGHV6RKQHVXQGGHVKHLOLJHQ*HLVWHVXQG
OHKUHWVLHKDOWHQDOOHVZDVLFKHXFKEHIRKOHQKDEH8QGVLHKHLFK
ELQEHLHXFKDOOH7DJHELVDQGHU:HOW(QGHµ(Mat t . 28:19,20)
Unvergleichliche Erfahrungen, freudige Gespräche, Leben mit Jesus
-HVXVVSULFKW]XLKP´*HKKLQLQGHLQ+DXV]XGHQ'HLQHQXQGYHUNQGH
LKQHQZHOFKJURH:RKOWDWGLUGHU+HUUJHWDQXQGZLHHUVLFKGHLQHU
HUEDUPWKDW 0DUNXV µ
Wer sich um das Heil von Menschen kümmert ,
verliert viele seiner eigenen Probleme und Sorgen

,9

´'HU*HUHFKWHPXYLHOHUOHLGHQDEHUDXVDOOHGHPKLOIWLKPGHU+(55µ 3V

6&+5,77(:(*(&+$1&(1
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2.
3.

Jede Gemeinde sollt e eine Namenslist e derer führen, die sich in ihrem Bereich an
diesem Vorhaben bet eiligen wollen.

Wer sich eingeschrieben hat , sollt e sich an den missionarisch-evanglist ischen
Proj ekt en seiner Gemeinde akt iv bet eiligen.
6FKULWWH
0DFKHGLUHLQH/LVWHPLWGHQ1DPHQGHU3HUVRQHQPLWGHQHQGXJHUQHDXIGHU
QHXHQ(UGHOHEHQZLOOVW
Bet e t äglich und einzeln für diesen Personenkreis
Suche Gelegenheit en der persönlichen Kont akt aufnahme mit denen, für die du
bet est :
•
•


4.

gehe behut sam auf sie zu
lass sie in
geeignet er Form
wissen, dass Got t
sie segnet und
liebt , dass du für
sie bet est ; 



Formuliere für dich dein persönliches Zeugnis und die Erfahrung deines Glaubens
wie du Jesus kennen gelernt und dein Leben seiner Führung anvert raut hast .

5.

Gib im Lauf der Zeit j edem einzelnen aus diesem Personenkreis das Zeugnis deiner
persönlichen Hinwendung zu Jesus Christ us weit er. Fange am best en an bei deinen
nächst en Angehörigen, deinem Ehepart ner, deinen Kindern, deinen Elt ern. Oft
kennen nicht einmal sie den Weg, der dich selbst einmal mit Jesus Christ us bekannt
werden liess.

6.

Nimm behut sam und freundlich Ant eil am Ergehen des genannt en Personenkreises;
biet e nach Möglichkeit an, mit einzelnen oder in einem Kreis die Bibel zu st udieren.

7.

Wähle den Zeit punkt so, dass es anderen aus der Familie vielleicht möglich ist ,
auch daran t eilzunehmen.

8.

Gib den Menschen eine Bibel und ermut ige sie, Fragen zu st ellen.

9.

Beant wort e nicht alle Fragen auf einmal und gehe nicht sofort auf alle
Befürcht ungen ein; du nimmst sonst vieles vorweg, und die Kont akt e verlieren ihre
Spannung.

10.

Dehne deine Kont akt e in der Regel nicht zu lange aus, nicht länger als 20 - 30
Minut en; sonst kann das Int eresse schnell erlahmen und deine Besuche werden als
läst ig empfunden.



(U]lKOHZHOFKH(UIDKUXQJHQGXVHOEVWPLWGHQHLQ]HOQHQ,QKDOWHQXQVHUHV
*ODXEHQVJHPDFKWKDVW(UPXWLJHQDFKMHGHP6FKULWW]XHLQHUGHP,QKDOW
HQWVSUHFKHQGHQ(QWVFKHLGXQJ%HWHQDFK0|JOLFKNHLWPLW'HLQHQ.RQWDNWSHUVRQHQ



12.

Halt e dich danach in der Regel nicht zu lange auf; allzu leicht wird, was besprochen
wurde, wieder zerredet . Gib dem Heiligen Geist die Möglichkeit , auf die Menschen
einzuwirken.

13.

Oft kann, wo du mit mehreren Personen Kont akt hast , ein Hauskreis gebildet
werden. Versuche es doch einmal.

14.

Es gibt heut e viele visuelle Anschauungshilfen: mache davon Gebrauch, um das
gesprochene Wort zu verdeut lichen.

15. Viele können heut e nicht mehr singen und bet en. Hilf ihnen, diese Gaben zu
ent decken und zu gebrauchen.
16.

Besuche die Teilnehmer eines Hauskreises auch bei ihnen zu Hause. Du wirst
fest st ellen, was sie verst ehen, aber auch, wo sie Unt erst üt zung brauchen.

17.

Die wenigst en kommen von sich auf die Idee, mit dir zum Got t esdienst zu gehen.
Bet e darum, fass dir ein Herz und lade sie ein, mit dir zu kommen. Vielleicht ,
nachdem ihr das Thema des Ruhet ages mit einander st udiert habt .

18.

Sofern es erwünscht ist , hole deine Freunde von zu Hause ab, um mit ihnen
gemeinsam zum Got t esdienst zu gehen.

19.

Mache deine Freunde mit einigen Gemeindegliedern bekannt ; wer Menschen
kennenlernt , Freund gewinnt und sich nicht allein fühlt , hat den Wunsch wieder zu
kommen.








22.

Deine Freunde brauchen im Got t esdienst deine Nähe; set z dich neben sie, damit sie
sich im Got t esdienst (Ablauf, Lieder, Gebet e) QLFKWYHUORUHQIKOHQ

Vielleicht fühlst du dich überfordert , wenn es um die eigent lichen
Glaubensent scheidungen geht (Annahme Jesu als persönlichen Erlöser; der Ruhet ag;
die Taufe u.a.)'HLQ3UHGLJHURGHUHLQHDQGHUHGDIUEHIlKLJWH3HUVRQDXVGHU
*HPHLQGHZHUGHQGLFKJHUQHEHJOHLWHQ
Wenn Got t es dir schenkt , dass es zur Taufe kommt , dann mach aus diesem Tag ein
Fest : Abholung von daheim und Begleit ung zur Gemeinde; während des

Taufgot t esdienst es muss alles get an werden, dass die Täuflinge zuvorkommend
behandelt werden. Sie sollen sich wohl und sicher fühlen.
23.





26.

Sorge nach der Taufe mit einigen Gemeinde-gliedern für ein fest liches
gemeinsames Essen für deine neu get auft en Geschwist er: in der Gemeinde, bei Dir
zu Hause oder bei Gemeindegliedern, die ihnen nicht mehr fremd sind. Lade dazu
nach Möglichkeit auch Angehörige deiner neu get auft en Freunde ein (Elt ern, Kinder,
Ehepart ner).
Lass in der Zeit nach der Taufe den Kont akt nicht abreissen; set ze deine Besuche
und das Bibelst udium fort , j et zt vielleicht mit weit erführenden Themen (z.B.
Prophet ie, die Offenbarung, Haushalt erschaft ). 
:HU-HVXVJHUDGHVHLQ/HEHQDQYHUWUDXWLVWLVWDPVWlUNVWHQPRWLYLHUWDQGHUHPLW
GHP+HUUQLKUHV/HEHQVEHNDQQW]XPDFKHQ/DGH1HXJHWDXIWHHLQGLFKEHLGHLQHQ
%HVXFKHQ]XEHJOHLWHQXP]XOHUQHQZLHPDQGDVPDFKW
Erkundige nach Familienangehörigen, denen er seine Erfahrung vermit t eln will, und
die vielleicht bereit sind, auch die Bibel zu st udieren.

27.

Am Anfang wird deine berat ende Begleit ung als Gesprächspart ner erwünscht und
nöt ig sein, bis deine Freunde selbst in der Lage sein werden, anderen selbst st ändig
zu helfen, Jesus durch das St udium der Bibel kennen zu lernen.

9
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1.
1.2_

1.2.







2.

Verschaffe Dir einen Überblick über die vielfält igen Angebot e deiner Gemeinschaft :
$XVELOGXQJVVHPLQDUHYRP,167,787)h5&+5,67/,&+(',(167(, Post fach 4260,
73745 Ost fildern,
Telefon 0711 4 48 19-50; Telefax 0711 4 48 19-54
$UEHLWVKLOIHQYRQGHQ9HUEDQGV=HQWUDOODJHUQ
Zent rallager des 1RUGGHXWVFKHQ9HUEDQGHV,
Grindelberg 13-17, 20144 Hamburg
Telefon 040 41 49 87-32, Telefax 040 41 49 87-34
=HQWUDOODJHUGHV6GGHXWVFKHQ9HUEDQGHV
6HQHIHOGHUVWUDVV2VWILOGHUQ
7HOHIRQ7HOHID[
7H[WXQG0XVLNNDVVHWWHQ9LGHRV%OLQGHQK|UEFKHUYRQGHU67,00('(5
+2))181*$P(OIHQJUXQG'DUPVWDGW7HOHIRQ7HOHID[

ZZZVWLPPHGHUKRIIQXQJGH
%FKHU7UDNWDWH=HLWVFKULIWHQXDYRP$'9(179(5/$*
/QHU5HQQEDKQ/QHEXUJ
7HOHIRQ7HOHID[
Fordere.DWDORJHXQG3URVSHNWH an; vieles wird kost enlos angebot en, anderes

gegen Kost enerst at t ung. Alles wurde dazu geschaffen, um dir in deiner
wunderbaren Aufgabe zu helfen.
3.

Wer sich dafür ein geschrieben hat , einen Menschen mit Jesus Christ us bekannt
machen zu wollen, erhält auf Wunsch regelmässige Informat ionen über neue
Arbeit shilfen und Angebot e.

9,

027,9$7,2181'$8)75$*

1.

Wer sich eingeschrieben hat , gehört zu einer Gruppe von Gemeindegliedern, für die
t äglich von vielen gebet et wird, damit der Heilige Geist an ihnen wirkt und an
denen, die sie mit Jesus Christ us bekannt machen wollen.

2.

Deine Beweggrund für diesen Dienst liegt nicht im “ Erfolg” , sondern in dem
Auft rag, denen Jesus seinen Nachfolgern aufget ragen hat : ´*HKWKLQXQGPDFKW
0HQVFKHQ]X-QJHUQµ

3.

Verliere nicht den Mut . Bleibe zuversicht lich, auch wenn sich Menschen nicht - oder
noch nicht - für die Nachfolge Jesu ent scheiden. Wir sollen t un, was uns
aufget ragen ist ; was daraus wird, dürfen wir get rost Got t überlassen, unserem
Auft raggeber.

9,,

:$6+$7'(,135(',*(5'$921"

1.

Nicht s fördert die Arbeit deines Predigers mehr als Gemeindeglieder, die Menschen
mit Jesus Christ us bekannt machen wollen.
Er arbeit et j et zt an erreichbaren Zielen.

2.
3.

Seine Arbeit erhält neue Schwerpunkt e: Er kann seine Aufmerksamkeit verst ärkt
darauf lenken, Leit er und Jünger auszubilden zum Dienst .

4.

Er kann sich j et zt auf eine größere Gruppe verlassen, die mit ihm akt iv an den
Zielen, Aufgaben und Vorhaben der Gemeinde bet eiligt ist .

5.

Mission und Evangelisat ion ist j et zt nicht mehr nur seine Priorit ät , sondern die der
ganzen Gemeinde.

6.

Das innere und äussere Wachst um der Gemeinde hängt nun nicht mehr weit gehend
an ihm; viele t ragen zu diesem Ziel bei.

7.

Er wird mit einer Gemeinde arbeit en, die j ährlich ihre Ziele weit er st eckt , und die
im Vert rauen auf Got t es Führung ihrem Auft rag nachkommt .
9LHOHQ3UHGLJHUQEOHLEWGLH(UIOOXQJLKUHV'LHQVWHV
YHUVDJWZHLOVLHQLFKWZLVVHQRGHUQLFKWYHUVXFKHQ
GLH*OLHGHULKUHU*HPHLQGHQDNWLYDQGHQYHUVFKLHGHQHQ'LHQVWHQGHU*HPHLQGH]X
EHWHLOLJHQ ´&'µ(*:KLWH6HLWH90)

8.

Der Prediger, der das Pot enzial seiner Gemeinde-glieder nut zt , wird ein anderer
Prediger sein. Ihm ist es geschenkt , schlafende Riesen zu wecken.

9.



9,,,

1.

Es gibt für einen Prediger nicht s Schöneres, als der Leit er und Hirt e einer
glücklichen Gemeinde zu sein. Glücklich ist eine Gemeinde, wenn sie erlebt , wie
durch ihr Zeugnis und durch ihren Dienst Menschen zu Jesus Christ us finden.
Prediger akt iver Gemeinden werden erleben, wie viele Probleme verschwinden.
Weil es st immt : 'LH*HPHLQGHGLHDUEHLWHWPDFKWNHLQH$UEHLW
:$6.$11'(,135(',*(5781"
'LH6WHOOXQJHLQHV3UHGLJHUVLVWLQYLHOHU+LQVLFKW
GHP/HLWHUHLQHU%DXVWHOOHRGHUGHP.DSLWlQHLQHU6FKLIIVFUHZ
YHUJOHLFKEDU9RQEHLGHQHUZDUWHWPDQGDVVVLHGDIUVRUJHQGDVVLKUH
0LWDUEHLWHULKUH$XIJDEHQHLJHQYHUDQWZRUWOLFKXQGULFKWLJDXVIKUHQQXU
LP1RWIDOOVROOHQVLFKGLH3UHGLJHUXPGLH(LQ]HOKHLWHQNPPHUQ ´&'µ(
*:KLWH6HLWH90).”
Sein Ziel: Möglichst viele Gemeindeglieder in seinem Bezirk zu haben, die durch
persönliche Kont akt e Menschen mit Jesus Christ us bekannt machen wollen - wie es
auch seinem eigenen Dienst ent spricht .

2.

Dieses Ziel wird er in seinen Gemeinden bekannt machen und darüber sprechen,
weil er in j eder Gemeinde solche Mit arbeit er/ innen braucht , um sinnvoll arbeit en
zu kann.

3.

Er sieht künft ig seine wicht igst e Aufgabe darin, in j eder seiner Gemeinden eine
best ändige´$XVELOGXQJ]XUSHUV|QOLFKHQ(YDQJHOLVDWLRQµ anzubiet en; der Grund:
Niemand darf von Gemeindegliedern einen Dienst erwart en, zu dem sie nicht
ausgebildet und fähig gemacht wurden.

4.

Er wird seine Aufmerksamkeit darauf richt en, seine Glaubensgeschwist er
auszubilden und auf ihre Kont akt e vorzubereit en, d.h. er hilft ihnen, ihr Vorhaben
ausführen zu können.´/HKUHQµund ´]X-QJHUQPDFKHQµ- das sind wicht ige Teile
des Missionsauft rags 0DWWKlXV Wer sich danach richt et , folgt dem
Beispiel, das uns Jesus selbst gegeben hat . .

5.

Der Prediger bit t et darum, dass j emand eine Dat ei derer führt , die sich zur zur
Mit arbeit in der ´(9$1*(/,6$7,21817(5$8*(1µent scheiden. Auch wenn es uns
widerst rebt , diesen Dienst zu “ organisieren” : Wir brauchen wieder Verbindlichkeit
in dem, was wir uns zu t un vornehmen.

6.

Prediger und Gemeindeglieder haben es nöt ig, sich gegenseit ig zu begeist ern, zu
ermut igen; ebenso müssen wir es wieder lernen, für einander und mit einander zu
bet en.

7.

Indem eine Gemeinde die Namen aus dieser Dat ei auch an die Vereinigung schickt ,
gibt sie bekannt , dass sie damit begonnen hat , neue Schwerpunkt e in der
persönlichen Evangelisat ion zu set zen.

8.

Die Mit arbeit er/ innen, die sich an der persönlichen Evangelisat ion bet eiligen,
t reffen sich einmal in der Woche mit ihrem Prediger zur Ausbildung in der
´(9$1*(/,6$7,21817(5$8*(1µzur Anleit ung, zum Aust ausch von

Erfahrungen und zum Gebet .
9.

Als hilfreich hat sich die Bildung kleiner Gruppen erwiesen, die sich in den Heimen
t reffen. Hier lernt man schrit t weise, durch Fragen und Ant wort en gut e Gespräche
zu führen, anderen zu helfen, ihre Bibel zu ent decken.







10.

3UHGLJHUVROOHQ*HPHLQGHJOLHGHUDQOHLWHQJHLVWOLFK]XZDFKVHQPLWGHP
=LHO0HQVFKHQ]XU:DKUKHLWLQ-HVXV&KULVWXV]XIKUHQXQGIUVLHWlWLJ]X
VHLQLQGHU*HPHLQGHXQGLQGHUgIIHQWOLFKNHLW ´&'µ(*:KLWH6
 µ
8Q]lKOLJH6FKZHVWHUQXQG%UGHUPDFKHQHVVLFKLQGHU*HPHLQGHEHTXHP
DQVWDWWVLFKPLWLKUHQ)lKLJNHLWHQDQHLQHUZLFKWLJHQ$UEHLW]XEHWHLOLJHQ
,QGHQ:RKQXQJHQLKUHU)UHXQGHXQG1DFKEDUQ-HVXV&KULVWXV]XEH]HXJHQ
0HQVFKHQPLWLKPEHNDQQW]XPDFKHQ
6RN|QQWHQVLHHWZDV*URVVHVWXQIULKUHQ+HUUQ:HUHULVWXQGZDVHU
NDQQGDVHUOHEWGLH:HOWDQGHPZDVGLH*HPHLQGHWXW ´&'µ(*
:KLWH6HLWHQ µ

Viele deiner Kont akt personen brauchen deine Begleit hilfe, um sich für Jesus
Christ us zu ent scheiden. Das Erlernen dieser Fähigkeit gehört zur Ausbildung in der
persönlichen Evangelisat ion.

11.

Zu lernen haben wir auch wieder, für Menschen zu bet en, aber auch für uns selbst ,
um Got t vorbehalt los zur Verfügung zu st ehen. Best ändiges Gebet fällt uns leicht er,
wenn wir uns zu kleinen Gruppen - zu zweit oder zu drit t - zusammen t un. Das
Gebet ist die Schubkraft der Mission.

,;

'5$1%/(,%(1
$XV(UIDKUXQJZLVVHQZLU9LHOHJXWHXQGHUQVWJHPHLQWH$QVlW]HVFKODIHQ
QDFKNXU]HU=HLWZLHGHUHLQZHQQZLUQLFKWNRQVHTXHQWGUDQEOHLEHQ:DV
LVWGDPLWJHPHLQW"

1.

Von der Wirt schaft lernen wir, alles, was wir unt ernehmen, st ändig zu begleit en
und auszuwert en. Die Sabbat schule ist dafür der geeignet e Ort und die best e Zeit .
Fangen wir wieder damit an (wie in den Gründerj ahren unserer Gemeinschaft ), über
unsere Missionskont akt e zu sprechen, sie auszuwert en und für sie zu bet en.

2.

Für die Auswert ung und für unser Bet en ist es hilfreich, die Namen der bet eiligt en
Geschwist er und ihrer Kont akt personen zu kennen und schrift lich fest zuhalt en. Wie
kommen sie mit dem Bibelst udium zurecht ? Bei welcher Lekt ion sind sie angelangt
(falls wir solche verwenden)? Gibt es persönliche Probleme? Darüber darf nur in
größt er Zurückhalt ung und in seelsorgerlich-diakonischer Schweigepflicht
gesprochen werden.

3.

Wollen wir gezielt und syst emat isch arbeit en, halt en wir fest , wer wann welche

Lekt ionen erhalt en hat , und wie die einzelnen damit zurecht kommen.
4.

St ehen für die einzelnen Schrit t e unt erschiedliche Arbeit shilfen zur Verfügung,
wählen die Mit arbeit er/ innen in der persönlichen Evangelisat ion selbst aus, womit
sie am liebst en arbeit en wollen. Wicht ig ist , dass alle Arbeit shilfen ausreichend und
recht zeit ig da sind.
"Got t will uns als Mit arbeit er. Was er t ut , daran will er uns bet eiligen, bis er
am Ziel ist ´&'µ(*:KLWH6HLWH µ

;

:$6%5,1*7',(6(3(56g1/,&+((9$1*(/,6$7,21'(5*(0(,1'("

1.

Sie schafft Belebung und bringt Bewegung! Menschen sollen nicht nur Mit glieder
sein, sondern lebendige Glieder am Leib Jesu, der Gemeinde.

2.

Sie erweckt unser Taufgelübde zu neuem Leben und wehrt dem Zerfall des
Glaubens in der Gemeinde.

3.

Sie bringt neues Leben durch die Zellbildung kleiner Gruppen.

4.

Sie st ärkt das Vert rauen und fest igt unsere Glaubensüberzeugungen; persönliche
Evangelisat ion ist eine Schut zimpfung gegen Split t ergruppen!

5.

Sie macht Schluss damit , dass sich Gemeinden nur noch um sich selber drehen.
Gemeindeint erne Probleme, Krit iksucht , lähmende St reit igkeit en zwischen den
Geschwist ern - all das könnt e ein Ende finden durch persönliche Evangelisat ion. Die
ganze Aufmerksamkeit richt et sich darauf, Menschen zu lieben und sich um ihr Heil
in Jesus Christ us zu kümmern.

6.

Sie eint die Gemeinde zu neuen Zielen und konkret en Vorhaben. Leut e von heut e
mit Jesus Christ us bekannt zu machen und für ihn gewinnen zu wollen - es gibt kein
spannenderes Unt ernehmen für alle Alt erst ufen.

7.

Sie führt Gemeinden an die Arbeit , zu lebendigem, heiligem Dienst .










;,

$QMHGHP0RUJHQ7DJIU7DJZHQQGLH=HXJHQGHV(YDQJHOLXPVYRUGHP
+HUUQNQLHQXQGLKU*HOEGHHUQHXHUQEHVFKHQNWHUVLHPLWGHU*HJHQZDUW
VHLQHV*HLVWHVMHQHUVLHJUHLFKHQXQGKHLOLJHQGHQ.UDIWZHQGHQVLHVLFK
GDQQLKUHQWlJOLFKHQ3IOLFKWHQ]XGUIHQVLHJDQ]JHZLVVVHLQGDULQGDVV
LKUXQVLFKWEDUHU%HJOHLWHUGHU+HLOLJH*HLVWVLHEHIlKLJW*RWWHV
0LWDUEHLWHU]XVHLQ ´&'µ(*:KLWH6HLWH µ
',(0,66,21'(5*(0(,1'( oder
:$6-('(*(0(,1'(781.$11

'LHJURH$XVJLHXQJGHV+HLOLJHQ*HLVWHVVROOGLHJDQ]H(UGHPLWVHLQHU
+HUUOLFKNHLWHUOHXFKWHQ*RWWZLOOHLQHUOHXFKWHWHV9RONGDVDXV(UIDKUXQJ
ZHLVVZDVHVKHLWVHLQH0LWDUEHLWHU]XVHLQ6WHOOHQZLUXQV-HVXV&KULVWXV
UFNKDOWORVXQGYRQJDQ]HP+HU]HQ]XU9HUIJXQJZLUG*RWWPLWHLQHU
JUHQ]HQORVHQ$XVJLHXQJVHLQHV*HLVWHVDQWZRUWHQ$EHUZR]XVROO*RWW
VHLQHQ*HLVWJHEHQVRODQJHGLH*HPHLQGHQLFKWPLWLKP
]XVDPPHQDUEHLWHW" ´&'µ(*:KLWH6HLWH µ
1.

Begeist ern und ermut igen. Die Gemeinde will erreichen, dass sich möglichst viele
Geschwist er an der ´(9$1*(/,6$7,21817(5$8*(1µbet eiligen.

2.

Mit t el bereit st ellen. Der Gemeindehaushalt sorgt dafür, dass allen, die mit arbeit en
wollen, die nöt igen Arbeit shilfen zur Verfügung st ehen.

3.

Erfahrungsaust ausch fördern. In der Jahresplanung j eder Gemeinde muß Zeit für
den wöchent lich/ regelmäßigen Aust ausch eingeplant werden.

4.

Ausbildung anbiet en. Jede Gemeinde biet et ihren Gliedern best ändige Anleit ung
und Ausbildung in der persönlichen Evangelisat ion, d.h. unt er 4 Augen” an

5.

Gruppen bilden. Die Gemeinde überlässt die Bildung kleiner Gruppen nicht dem
Zufall; sie nimmt das selbst in die Hand, um mit ihrer Arbeit die größt mögliche
Wirkung zu erzielen.

6.

Leit er benennen. Die Gemeinde bildet Glieder gezielt dazu aus, in der persönlichen
Evangelisat ion als Leit er und Ausbilder t ät ig sein zu können.

7.

Aufgaben vert eilen. Berat ung und Begegnungen auf Bezirksebene müssen geplant ,
die verschiedenst en Dienst e koordiniert werden.

8.

Taufen planen und vorbereit en. Im Vert rauen auf Got t es Wirken an Menschen
sollt en wir monat lich eine Taufe planen.

9.

Die Mit arbeit er einbeziehen. Es mot iviert und ermut igt die Mit arbeit er zum
´(9$1*(/,80817(5$8*(1µwenn sie an der Taufe akt iv bet eiligt werden
%HJOHLWXQJ]XP7DXIEHFNHQhEHUJDEHGHU7DXI]HXJQLVVHXD 


11.



;,

Neuget auft e ausbilden. Wer Got t es Liebe und seine Führung soeben erfahren hat ,
ist sehr offen für Ausbildung und begleit ende Hilfe. 
Got t danken. Ein Fest des Dankes am Jahresende lässt alle fröhlich sein, dass und
wie Got t das Zeugnis seiner Kinder beant wort et hat .

,QGHU*HPHLQGHNDQQXQGVROOPDQHWZDVOHUQHQZLHPDQPLW0HQVFKHQ
EHUGLH%LEHOVSULFKWZLHPDQ*HVSUlFKVJUXSSHQOHLWHW]%LQGHU
%LEHOVFKXOHZLHPDQ$UPHQKLOIW.UDQNHSIOHJWXQGZLHPDQIUGLHWlWLJ
VHLQNDQQGLH*RWWXQGVHLQHQ6RKQQLFKWNHQQHQ ´&'µ(*:KLWH6HLWH
 µ
:$6+$7',(9(5(,1,*81*'$921"

1.

Gewinnende Menschen. Eine Vereinigung kann ihre Ziele nur erreichen wenn
Menschen da sind, die andere mit Jesus Christ us bekannt machen.

2.

Vereinbart e Ziele. Eine Vereinigung muss sich best ändig ihrer Ziele vergewissern.
Wieviele Gemeindeglieder wollen wir für die ´(9$1*(/,6$7,21817(59,(5
$8*(1µgewinnen? Wo kein Ziel ist , kann keines erreicht werden.

3.

Bet eiligt e Gemeindeglieder. Jesus ruft die ganze Gemeinde zur “ Evangelisat ion
unt er vier Augen” . Wer sich daran bet eiligt , macht die “ VOLLENDETE AUFGABE” zu
einer realist ischen Möglichkeit .



4.
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1.

'HU0LVVLRQVDXIWUDJLVWGLHPLVVLRQDULVFKH´PDJQDFDUWDµGHV5HLFKHV*RWWHV'LH
-QJHUGXUIWHQVLFKHLQVHW]HQIU0HQVFKHQGDVKHLVVWVLHVROOWHQGLHEDUPKHU]LJH
(LQODGXQJ*RWWHVDOOHQ0HQVFKHQDXVULFKWHQ6LHNRQQWHQQLFKWGDYRQDXVJHKHQ
GDVVGLH0HQVFKHQ]XLKQHQNRPPHQVLHVROOWHQPLWLKUHU%RWVFKDIW]XGHQ
0HQVFKHQJHKHQ ´&'µ(*:KLWH6HLWH µ
Vervielfacht e Kraft . Die Prediger können ihre Leist ung um ein Vielfaches st eigern,
wenn sie ihre Gemeindeglieder dazu anleit en und ausbilden, Leit ungsaufgaben zu
übernehmen und Menschen zu Jüngern zu machen.
:LUVROOHQJHPHLQVDPYRUDQJHKHQXP+LQGHUQLVVHXQG6FKZLHULJNHLWHQ]X
EHUZLQGHQLQHQJHP6FKXOWHUVFKOXVVXQGLQKHU]OLFKHUhEHUHLQVWLPPXQJ
´&'µ(*:KLWH6HLWH µ
'(5$8)75$*'(59(5(,1,*81*RGHU
:$6',(9(5(,1,*81*781.$11
Missionarisches Klima schaffen. Zunächst bei den Part nern, mit denen sie direkt
zusammen arbeit et : Prediger und Gemeindeält est e. Begeist ern, ermut igen,
ausbilden, ausrüst en, Schrit t e und Ergebnisse auswert en.

2.

Gemeinden besuchen. Geist liche und missionarische Bedürfnisse bewusst machen,
Möglichkeit en zeigen und Ausbildung anbiet en.

3.

Prediger und Ält est e unt erst üt zen. Met hoden und missionarische Programme lassen
die Gemeinden verst ehen, worum es geht ; Vorhaben angehen und Ziele
vereinbaren.

4.

Arbeit shilfen bereit st ellen. Den Gemeinden zeigen, welche Arbeit shilfen es gibt ,
wo man sie erhält , wie man damit arbeit et , was am best en zu den j eweiligen
Bedürfnissen und Vorst ellungen passt .

5.

Hindernisse überwinden. Wo gearbeit et wird, ent st ehen Probleme; wer auf
Menschen zugeht , st eht st ändig vor neuen Fragen und unbekannt en
Herausforderungen. Die Vereinigung ist darauf vorbereit et und hilft .



1000 Möglichkeit en nut zen. Alles, was eine Vereinigung hat , plant , t ut und will,
dient let zt lich der ´(9$1*(/,6$7,21817(5$8*(1µ
•

Jüngerschaft sseminare





•

Begegnungen für Glaubensfreunde

•

Hauskreise und "Kleine Gruppen"

•

Themen über "Erneuerung” und “ Veränderung”

•

Bibelst udienbriefe “ START INS LEBEN” u.a.

•

Flugblät t er

•

ZEICHEN DER ZEIT

•

DVG/ ICD-Seminare (Trauerbewält igung, St ress u.a.)

•

Maranat ha-Seminare

•

Regelmäßige Zusammenkünft e zum Erfahrungsaust ausch in
Gemeinde, Bezirk, Vereinigung. Erfahrung mot iviert !

•

Workshops bei G-Konferenzen

•

Regelmäßige Kurse an der Theologischen Hochschule

5LFKWLJYHUVWDQGHQLVWGLH9HUHLQLJXQJHLQ$XVELOGXQJV]HQWUXP+LHUOHUQHQ
3UHGLJHUbOWHVWH'LDNRQHXQG*HPHLQGHJOLHGHUZLHPDQVRJXWZLH
P|JOLFKIU*RWWDUEHLWHQXQGVLFKGDULQVWlQGLJYHUEHVVHUQNDQQ,QHLQHU
VROFKHQ´6FKXOHµOLHJWGLH&KDQFHIU-XJHQGOLFKHXQG(UZDFKVHQHGHQ:HJ
]XYHUVWHKHQGHQ*RWWXQVIKUW1DFKIROJHU-HVXHUKDOWHQHLQH$QOHLWXQJ
GLHLKQHQKLOIWIUDQGHUHGD]XVHLQ ´&'µ(*:KLWH6HLWH µ
0LUZXUGHJH]HLJWGDVV'HOHJLHUWHQYHUVDPPOXQJHQXQG.RQIHUHQ]HQ
JU|HUH$XIPHUNVDPNHLWYHUGLHQHQVLQGVLHGRFKZLFKWLJH%DXVWHLQH
XQVHUHV(UIROJHV-HPHKUZLUXQVGHP(QGHGHU=HLWQlKHUQVRKDEHLFKHV
JHVHKHQXPVRPHKUWUHWHQLQVROFKHQ9HUVDPPOXQJHQ3UHGLJWHQXQG
%LEHODUEHLWHQLQGHQ+LQWHUJUXQG,QNOHLQHQ*UXSSHQZHUGHQGLH
7HLOQHKPHULQVEHVRQGHUHEHL&DPSVPLWLKUHU%LEHOLQGHU+DQGGHQGDV
:RUW*RWWHVDQGHUHQ0HQVFKHQLP*HVSUlFKYHUPLWWHOQ ´&'µ(*:KLWH
6HLWH µ
:DV1DFKIROJHU-HVXVDJHQVROODQGHUHQKHOIHQXQGVLH]XP/HEHQPLW
-HVXV&KULVWXVHUPXWLJHQhEHUHLQ.DSLWHOXQVHUHV/HEHQV
VROOWHQZLUPXWLJHUVSUHFKHQDOVZLUHVLPDOOJHPHLQHQWXQ
hEHUXQVHUH(UIDKUXQJHQPLW*RWWYRUDOOHPGDUEHUZLHHU
XQVJHIXQGHQXQGEHIUHLWKDW ´&'µ(*:KLWH6HLWH
 µ
:HUVLFKIU0HQVFKHQHLQVHW]WPXVVHLQLJHVHLQEULQJHQ+LQJDEH
9HUWUDXHQVZUGLJNHLW9HUVWDQG)OHLVV(QHUJLHXQG7DNW:HUGDUEHU
YHUIJWLVWEHVWHQVTXDOLIL]LHUWXQGNDQQHLQHQVWDUNHQ(LQIOXVV]XP*XWHQ
DXVEHQ ´&'µ(*:KLWH6HLWH µ
8QVHUH0|JOLFKNHLWHQZHUGHQJUHQ]HQORVZHQQZLUHVGHP+HLOLJHQ*HLVW




;,,,

'HU+HUUHUZDUWHWYRQGHQHQGLHIULKQDUEHLWHQGDVVVLHJHLVWLJUHJH
VLQG1XUVRN|QQHQVLHGHQ:HUWHLQHV0HQVFKHQOHEHQVHUPHVVHQ
YRUGULQJOLFKH$XIJDEHQNODUHUNHQQHQGHQYRQ*RWWJHJHEHQHQ$XIWUDJ
]JLJHUIOOHQXQGGLH3IOLFKWHQPLWGHQHQ*RWWVLHEHWUDXWKDW(FKWHU
*ODXEHVFKOLHVVWHLQGHQXQVYRQ*RSWWJHVWHOOWHQ$XIJDEHQHQJDJLHUW
QDFK]XJHKHQ'DEHLPXVVPDQVLFK6DFKYHUKDOWHEHZXVVWPDFKHQ*RWW
HUIOOWVHLQHQ:LOOHQLQGHPHUXQVDOVVHLQH:HUN]HXJHJHEUDXFKW=XP
ULFKWLJHQ=HLWSXQNWVFKQHOOXQGHQWVFKLHGHQ]XKDQGHOQGDVIKUW]X
ZXQGHUEDUHQ(UJHEQLVVHQ$XIVFKXEXQG1DFKOlVVLJNHLWGDJHJHQHQGHQRIW
LQHLQHP)LDVNRXQGHQWHKUHQ*RWW ´&'µ(*:KLWH6 µ

1LFKWPHKUODQJHXQGGLH:DKUKHLWZLUGJOlQ]HQGEHVWlWLJWZHUGHQ:HU
VLFKMHW]WIUVLHHQWVFKHLGHWXQGPLW*RWW]XVDPPHQDUEHLWHWZLUGLKUHQ
7ULXPSKPLWHUOHEHQµ´6HW]HQZLUXQVHQJDJLHUWHLQIUGLH5HWWXQJYRQ
0HQVFKHQPLWGHQHQZLU]XVDPPHQOHEHQZLUG*RWWXQVHUHQ(LQVDW]
YHUYLHOIDFKHQµ



1.

2KQH0XWXQG+RIIQXQJLVWHLQHFKWHU'LHQVWIU*RWWQLFKWGHQNEDU
´&'µ(*:KLWH6HLWH µ

'$6/2+1(1'(=,(/925$8*(1






;,9

HUODXEHQDQ6WHOOHGHVHLJHQHQ,FKVXQVHU+HU]]XEHVHW]HQ'DQQHUVW
VWHKHQZLU*RWWUFNKDOWORV]XU9HUIJXQJ ´&'µ(*:KLWH6HLWH µ

,QGHPJURHQ3ODQ*RWWHVLVW3ODW]IUMHGHQVHLHQXQVHUH)lKLJNHLWHQ
QRFKVREHVFKHLGHQ*RWWZHLVWMHGHPVHLQHQ3ODW]]XZHULKQHLQQLPPW
ZLUGJHQDXGLH6WHOOHDXVIOOHQGLH*RWWLKP]XJHGDFKWKDW
:HUGHP+HUUQYRUEHKDOWORVGLHQWGHPVWHKWGLHJUHQ]HQORVH.UDIW*RWWHV
]XU9HUIJXQJXPXQJHDKQWH=LHOH]XHUUHLFKHQ ´&'µ(*:KLWH6HLWH
 µ

%(5,&+7h%(5'$6925+$%(1
(,1(50,66,21,16h'$0(5,.$ 6G(TXDWRU

Das Vorhaben
Bei einer Konferenz (Missions/ Vereinigung) war beschlossen worden, in allen
wicht igen Gebiet en der Mission/ Vereinigung innerhalb von fünf Jahren eine
Ent wicklung ausgewogenen Wachst ums zu erreichen.
Dieses Ziel war Teil eines Fünfj ahresplanes, in dem alle Abt eilungen,
Bezirke, Gemeinden und Mit arbeit er/ innen dieses Gebiet es ihre Tät igkeit en
und ihre Ressourcen einset zen, um ein Wachst um an Menschen und
Möglichkeit en zu erreichen. Dadurch sollt e sich auch das Pot enzial, über das
Gemeinden verfügen können, vergrößern.

2.

Beschreibung der Einzelheit en für fünf Jahre



*UXQGOHJHQGH6WUDWHJLHQ
Dieser Plan beruht auf den Vorgaben der Generalkonferenz und der
Südamerikanischen Division im Zusammenhang mit der ´*/2%$/(1
0,66,21µDer Verband, seine Vereinigungen, Gemeinden, Abt eilungen und
Mit arbeit er/ innen macht en sich die Planung zu eigen und set zt en alle Kräft e
dafür ein. 
Let zt lich ging es darum, einen Riesen namens ´*(0(,1'(*/,('(5µ zu
begeist ern, heraus zu fordern, auszubilden und in Bewegung zu set zen.



:HOFKH*HOHJHQKHLWHQZXUGHQGD]XJHVFKDIIHQE]ZJHQXW]W"
•

eine groß angelegt e Ost er-Mot ivat ionsakt ion

•

ein Einsat z mit allen Predigern

•

viele Einsät ze mit Gemeindegliedern

•

ganzj ähriger Einsat z von kleinen Evangelisat ionsgruppen %LEHO
(UQlKUXQJVEHUDWXQJXD,QKDOWHGLH%UFNHQEDXHQ die nicht nur
die das Evangelium verkündigen und Menschen bis zur Taufe
begleit en 6DDWXQG(UQWH

•

Ernt egebet swochen

•

Dankfest e und Taufen

•

Gemeindeneugründungen

•

Frauendienst e

•

Got t esdienst e, die auf Gäst e eingest ellt sind

•

•

das Konzept GHUSHUV|QOLFKHQ(YDQJHOLVDWLRQmit allen
Gemeindegliedern, die best ändig einen Menschen für Jesus Christ us
gewinnen wollen
besondere Ausbildung für Jugendliche

'$6=,(/" 'LH*HPHLQGHQEHJHLVWHUQGHUSHUV|QOLFKHQ(YDQJHOLVDWLRQK|FKVWH
3ULRULWlWJHEHQSHUV|QOLFKXQGDOV*HPHLQGHQPLWPHKU0HQVFKHQLQ.RQWDNWNRPPHQ
PHKU*lVWH]X+DXVHXQGLQGHU*HPHLQGHKDEHQGDPLWVLH-HVXV&KULVWXVNHQQHQ
OHUQHQVLFKIULKQHQWVFKHLGHQVLFKLQGHU7DXIH]XLKPEHNHQQHQXQGLQGHU
*HPHLQGHLKPQDFKIROJHQ
´&'µ ´&KULVWOLFKHU'LHQVWµVSDQLVFKH$XVJDEH

