Erwarte Großes von Gott und
Unternimm Großes für Gott
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Es geht bei den „Bausteinen“ um bewährte Elemente zur Belebung der Gemeinde und ihrer
Mission.
Wir nennen die folgenden Konzepte deswegen „Bausteine“, um damit zum Ausdruck zu
bringen, dass jeder mit ihnen bauen kann.
Dabei wollen wir unter allen Umständen beachten: Der Schlüssel zum Erfolg liegt nicht in
Methoden - so wichtig sie auch sind - sondern in einer intakten innigen Gottesbeziehung.
Joh.15,5 Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.
Gute Bücher, erfolgreiche Methoden, kreative Programme und der Erfolg von anderen,
können deine Beziehung zu Gott nicht ersetzen.
Viele der folgenden Anregungen wurden von mir in meinem Dienst erprobt. Aber es geht
nicht um die Weitergabe „meiner“ Erfahrungen. Jeder kann viel von den Erfahrungen anderer
lernen. Ich hatte z.B. eine enorme Hilfe für meinen Dienst durch die „Feldschule für
Evangelisation“ in Regensburg 1969, in der Br. A.C.Fearing von der Generalkonferenz uns
Predigern seine Schätze öffnete.
Jeder, der um einen guten Weg weiß, sollte dieses Wissen weitergeben, damit alle davon
profitieren können. Vorschläge werden gerne entgegengenommen. Vielen Dank im voraus für
die Übermittlung.
Ausserdem wird um konstruktive Kritik gebeten, damit die einzelnen „Bausteine“ möglichst
noch verbessert werden können oder auch die folgenden Darlegungen darüber.
Es geht um Anregungen und Hilfe, nicht um die Ersetzung vorhandener Planungen.
Immer mehr Geschwister sehnen sich danach, dass wir missionarisch stärker vorwärtsgehen.
Viele setzen sich auch dafür ein. Viele Gemeinden haben in den letzten Jahren neue
Anstrengungen unternommen. Oft wünscht man sich aber hilfreiche Wege. Manchmal ahnt
man, dass es sie gibt, aber man kennt sie nicht.
Vieles wird mit Sicherheit praktiziert. Es geht nicht darum, dass jede Gemeinde alles macht,
was erwähnt wird. Es geht darum, dass man zur gegebenen Zeit betet und berät, was man in
seiner Gemeindesituation mit Gottes Hilfe tun kann.
Manche Bausteine werden Einzelne anwenden, andere unsere Gemeinde, wieder andere
Delegiertentagungen von Vereinigungen oder Verbänden.
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