
Jesus gab nirgendwo in den Anweisungen an                    
seine Jünger den Auftrag, dass wir Gemeinden                
gründen oder bauen sollen, weder in Mt.10, noch in Mt.16, 
noch in Lk.10, noch in Mt.28, noch in Mk.16, noch in Apg.1.



Auf diesen Fels werde ICH meine Gemeinde bauen.                       
Die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen!  
Matthäus 16,18 
(Einzige Stelle an der Jesus als Mensch von Gemeinde spricht)



Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich Grund                 
den gelegt als ein weiser Baumeister.                                                  
Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut.                                                         
Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt 
ist, welcher ist Jesus Christus. 1.Korinther 3,10-11



an jeden Ort, an den er kommen wollte  Lk 10,1+3  
anfangend am Heimatort, dann regional, national und 
schließlich bis an die Enden der Erde  Matthäus 28,19
„Wo sind die Christen?“ „Wo wäre Jesus gewesen?“ S. Ball



Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. 
Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in 
seine Ernte. Lukas 10,2



Matthäus 10,12 + Lukas 10,5-6



In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt,                     
was man euch gibt, denn der Arbeiter ist seines                 
Lohnes wert.                                                                                   
Ihr sollt nicht von einem Haus zum andern gehen  Lk.10,7



Kranke heilen, Tote auferwecken Wunder tun!   
Matthäus 10,8  Trauernde Trösten



Das nahe Reich Gottes und der Ruf zur Umkehr!     
Matthäus 10,7



indem sie durch Vorbild und verbal gelehrt werden,             
alles zu halten, was Jesus sie gelehrt bzw. ihnen befohlen hat. 
Matthäus 28,19



(Gefahr für eine verlorene Welt, aber auch die               
Realität der Rettung durch Gottes Wirklichkeit)                          

Diese von Gott Geliebten wollen ihn als Vater immer besser 
kennenlernen. Das neue Leben begeistert sie! 



„Wo sind die Christen?“ 
Sabine Ball 
Natürlich gehen die zum Gottesdienst.
„Und wo wäre Jesus wohl gewesen?“



Da sie dem Herrn dienten (ihn suchten) und                    
fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir             
aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie 
berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten 
die Hände auf sie und ließen sie ziehen.    Apg. 13,2-3



indem sie z.B. Teil örtlicher Kleingartenanlagen,                        
der Tafel, von Vereinen, oder einer anderen kommunalen 
Institution werden. Von ihrer Basis aus können sie 
regional weiterarbeiten, wohin Gott sie senden möchte.



wo ihnen Nöte & örtliche Herausforderungen             
bewusst werden. 
„Hast du noch nicht gelernt mit dem Herzen zu sehn?“



liegt in der regelmäßigen, tiefen Begegnung               
mit Vater, Sohn, Geist Gottes und der Heiligen Schrift.



sie taufen und mit Kirche und Kleingruppen in 
Verbindung bringen. 



die sie zu Christus geführt haben, und entdecken                     
Christen mit Charakter und Begabungen, glauben             
an sie, leiten sie an durch Vorbild (lassen sie in ihr Leben 
schauen: „Kommt und seht!“) und Lehre, schaffen ihnen 
Raum Erfahrungen zu sammeln und senden sie aus in 
Dienste, die auch ihr eigenes Werk übertreffen dürfen. 



»Lasst uns von hier weggehen in die umliegenden 
Ortschaften, damit ich auch dort ´die Botschaft vom Reich 
Gottes` verkünden kann; denn dazu kam ich.« Markus 1,38



1. Bauen wir eine Kirche/Gemeinde, oder nur einen Gottesdienst?
2. Leiten wir Leute dazu an Jünger zu sein oder bringen wir geistliche 
Konsumenten hervor?
3. Haben wir die Kirche auf Leiden vorbereitet, oder haben wir sie 
durch Fülle von Verheißungen verhätschelt?
4. Haben wir Menschen mit Jesus in Verbindung gebracht, oder haben 
wir ihnen nur Methoden zum Erfolg beigebracht?  ..

.

5. Haben wir Kleingruppen-Leiter ausgebildet, oder haben wir nur 
Versammlungen zusammengerufen?
6. Haben wir Intimität mit dem Heiligen Geist bei unseren Leuten 
hervorgebracht, so dass Menschen unabhängig von uns werden? .

7. Haben wir den Menschen geholfen, persönlichen Glauben zu leben, 
oder haben wir nur Gruppenglauben erzeugt? 
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