
Eine Themenreihe zur Apostelgeschichte

Thema:

Eine starke Truppe - alle packen an

Apostelgeschichte 6,1-7
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Schriftlesung:

Einstieg »Gemeinschaftsstunde« 1954

Das waren noch Zeiten: Sie waren berühmt für Qualität und Vielseitigkeit,
die alten Liebenzeller Prediger. Stark in erwecklicher Verkündigung, an-
spruchslos, meist handwerklich geschickt, in die Geheimnisse des Har-
moniumspielens und Chorleitens bestens eingewiesen. Sie waren Seel-
sorger der Extraklasse und machten viele Hausbesuche. Sie waren teils
mit einem schlichten Moped unterwegs und übernachteten gerne in den
weit entfernten Außenorten des Bezirkes. Auf ihrem Büchertisch fand
man immer wieder Neuerscheinungen aus dem christlichen Buch- und
Kassettenmarkt. Sie bedienten Frauenkreise, Bibel- und Gemeinschafts-
stunden, meist mit der gleichen Predigt. Dadurch gab es viel Freiraum,
um hin und wieder ein neues Gemeinschaftshaus zu bauen und Frei-
zeiten für die Liebenzeller Mission zu halten. 

Die Gemeinschaften ihrerseits stellten Putzfrauen für den Saal zur Verfü-
gung, falls die Predigersfrau diese Aufgabe mal nicht übernehmen konn-
te. Wenn im Garten von Predigers die Blumenpracht am verblühen war,
gab es schon ab und zu auch mal einen Strauß von Gemeinschaftsleu-
ten. Die 15 Sorten Weihnachtsgebäck der Predigerfrau wurden geschätzt
und die fünf Kuchensorten beim Bezirksfest von der Frau des Predigers
waren kulinarische Höhepunkte.

Einige »Laienbrüder« wurden berufen, um die kurze Einleitung in der
»Stund« zu halten, dabei Losung und Lehrtext zu lesen, zu beten und die
beiden Lieder vor der Predigt anzusagen, ehe dann der Liebenzeller Bru-
der seine 50-55minütige Predigt hielt. Endzeit- und Heiligungstexte brau-
chen diese Zeit zur rechten Auslegung. Einige besonders auserlesene



Seite 3

»Laienbrüder« durften auch das Wort verkündigen, meist in den kleineren
Außenorten. Sie übernahmen dabei die Einleitung und Predigt selber. Die
Lieder wurden dort mangels Instrument ohne Begleitung gesungen. Das
waren Zeiten!

Welch ein Kontrast, wenn wir uns in einen Gottesdienst im Jahr 2013 hinein blenden:

Sichtlich gerührt von der liebevollen Begrüßung durch zwei Jugendliche setzt sich Frau M. auf den gepolsterten Stuhl im
Gemeinschaftssaal. Die kleine Schokolade ist kunstvoll mit Bändern verziert, die farblich abgestimmt sind. Jetzt beginnt die
Jazzband vom Gymnasium mit dem Vorspiel. Zwei der drei 2.500 ANSI-Lumen-Beamer werfen den deutschen Text des
englisch gesungenen Liedes auf die Großleinwände. Der dritte zeigt eine Tanzgruppe aus Schweden. Dieser Videoclip
wurde von einem Mitarbeiter noch rechtzeitig vom Internet herunter geladen.

Ein blonder Herr begrüßt im Stil von »Wetten dass...« die Gottesdienstbesucher. Frau M. kennt ihn vom Volksfest. Er hat sich
diesen Sonntag auf drei Gags vorbereitet, nachdem er auf einer Schulung für Moderation war und lernte wie wichtig es sei,
die Leute im Anfangsteil des Gottesdienstes lachen zu lassen.

Frau M. wundert sich, dass zwei der Sängerinnen im achtköpfigen Anbetungsteam in den 20 Minuten des Lobpreises fast
alle Lieder mit geschlossenen Augen singen, obwohl sie selber keines der Lieder kennt. Die fünf Leute vom Theaterteam
spielen wieder eine Szene aus dem Alltag. Die Hauptrolle spielt ein Gastschauspieler vom städtischen Theater.

Dann geht Pastor N. langsam hinter das schlanke gläserne Pult. Auch er beherrscht den Gag-Einstieg. Nachdem er aktuel-
le Nachrichten und auch einen Hinweis auf eine Fernsehsendung gebracht hat, liest er die beiden Verse aus »Hoffnung für
alle« , redet in verständlichem Deutsch und hält eine seiner berühmten 8-Minuten-Predigten. Für Frau M. ging es fast zu
schnell, weil sie sich erst an die Stimme gewöhnen musste. Sie hat auch nicht ganz verstanden, was dieser Jesus Christus
mit den Nachrichten zu tun hatte.

Aber sei's drum, jetzt riecht man langsam die Bürger-Maultaschen, die in der Küche von vier Frauen aufgewärmt werden,
die auch den Kartoffelsalat nochmals durchrühren... Nach dem »Ich möchte zum Schluss noch kurz beten und um den
Segen bitten« des Pastors gehen alle zum Essen...

Ich bin froh, dass wir dieses Einmann-System und die Einmann-Show
weitestgehend überwunden haben. Die Lasten unserer Gemeinde ruhen
wirklich auf vielen Schultern. Aber lesen wir mal den Abschnitt aus der
Apostelgeschichte, der uns hier vielleicht noch weitere Schritte lehren
kann:

Apostelgeschichte 6,1-7 (»Hoffnung für alle«)
1 In dieser Zeit wuchs die Gemeinde rasch. Dabei kam es zu Schwierig-
keiten zwischen den Hebräern und den Juden, die griechisch sprachen.
Diese beklagten sich darüber, dass ihre Witwen bei der täglichen Versor-
gung benachteiligt würden.
2 Deshalb riefen die zwölf Apostel alle Gläubigen zusammen. »Es ist
nicht richtig«, sagten sie, »wenn wir Lebensmittel verteilen müssen, statt
Gottes Wort zu verkündigen.
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3 Darum, liebe Brüder, sucht in der Gemeinde nach sieben zuverlässigen
Männern, die ihr Leben ganz vom Heiligen Geist bestimmen lassen und
wissen, was zu tun ist. Sie sollen diese Aufgabe übernehmen.
4 Wir selbst aber wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die
Verkündigung des Wortes Gottes einsetzen.«
5 Mit diesem Vorschlag waren alle einverstanden. Zuerst wählten sie
Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt mit dem Heiligen
Geist; danach Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Niko-
laus von Antiochia; er war zum jüdischen Glauben übergetreten und
dann erst Christ geworden.
6 Diese sieben Männer wurden den Aposteln vorgestellt, die für sie bete-
ten und ihnen segnend die Hände auflegten.
7 Das Wort Gottes aber wurde immer mehr Menschen verkündet. Vor
allem in Jerusalem wuchs die Zahl der Christen ständig. Unter ihnen
waren viele jüdische Priester, die zum Glauben gefunden hatten.

Da schlägt uns also eine gewisse Unzufriedenheit entgegen. Gab es da
tatsächlich schon erste Risse in dem urchristlichen Idyll? Oder war es
nicht vielmehr schon immer eine Gemeinschaft bestehend aus lauter
fehlerhaften Menschen. Wir haben im Verlauf dieser Themenreihe schon
wiederholt festgestellt, dass auch in dieser frühen Jerusalemer Gemein-
de auch nur mit Wasser gekocht wurde. Es war und blieb auch bis heute
eine Baustelle, was an Gemeinde gebaut wird. Zu keiner Zeit war Ge-
meinde perfekt und die Christen vollkommen. Und dennoch erlebte diese
Gemeinde einen enormen Zulauf. Schauen wir uns diese Szene einmal
etwas näher an:

1. Gemeindewachstum und seine Konflikte

Wir erkennen, dass die Christen damals keine homogene Masse waren.
Die Gemeindegliedern brachten einen sehr unterschiedlichen religiösen
Hintergrund mit. Sicher waren die meisten jüdischer Abstammung oder
Leute, die sich dem Judentum angeschlossen haben. Aber die Band-
breite schon allein im Judentum war enorm. Da gab es soziale Unter-
schiede (arm, reich, Sklaven, Freie), kulturelle Unterschiede, unterschiedli-
ches Verständnis vom Zusammenspiel der Geschlechter und auch Al-
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tersunterschiede. Da waren Spannungen natürlich vorgezeichnet. In die-
sem konkreten Fall ist es nun passiert, dass bei den gemeinsamen Mahl-
zeiten zu denen auch die Bedürftigen eingeladen wurden, die Gruppe
der griechisch-sprechenden Witwen übersehen wurde. Das waren wohl
Frauen aus dem griechisch-sprachigen östlichen Mittelmeerraum, die im
Alter nach Jerusalem gezogen sind. Es ist für einen Juden etwas Beson-
deres, in Jerusalem seinen Lebensabend zu verbringen und vor allem in
der Stadt, in die der Messias einzieht, begraben zu werden. Sie hatten
eigene Synagogen in der Stadt, in der die Gottesdienste auch auf grie-
chisch gefeiert wurden. Es waren also Zugezogene, »Nei-Geschmeckte«,
die sich nicht automatisch in bestehende Formen eingefügt haben, son-
dern eine Sonderstellung innehatten. 

Nun kamen viele dieser hellenistischen Juden wie auch der »hebrä-
ischen« Juden zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Sie haben in
ihm den wirklichen Messias, den von Gott versprochenen Retter, entdeckt
und schlossen sich der christlichen Gemeinde an. Aber jetzt war das na-
türlich eine Mega-Gemeinde, mit solchen Ausmaßen, dass Einzelne
schnell übersehen werden konnten. Und so passierte es, dass den
Gemeinde-Verantwortlichen diese Personengruppe der zugezogenen
Witwen aus dem Blick geriet. 

Das ist jetzt natürlich eine spannende Situation. Da ist offensichtlich eine
Panne passiert. Eine gereizte und explosive Stimmung macht sich breit.
Es kommt zum Gemotze, zum Gebrumme und Gemecker. Das ist zwar
nicht immer einfach mit so etwas umzugehen, aber auf jeden Fall kam
es offen zur Sprache. Wenn etwas gärt, muss es unbedingt raus, sonst
entsteht schnell ein Schwelbrand, der gar nicht richtig zu orten ist, aber
irgendwo merkt man, dass es qualmt und stinkt.

Wenn es Ihnen vielleicht auch so ginge, dass Sie sich vernachlässigt oder
übersehen fühlen, dann sagen Sie das nicht den anderen und stimmen
in ein allgemeines Gemecker ein, sondern reden mit den Verantwortli-
chen. Da finden wir sicher miteinander eine gute Lösung.

Die Gemeinde-Verantwortlichen damals haben eine außerordentliche
Gemeindeversammlung einberufen und gemeinsam das Problem erör-
tert. Da gibt es keine Schuldzuweisungen, auf wessen Kappe diese
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Nachlässigkeit gehe. Da ist keiner eingeschnappt, weil er sich einen Feh-
ler geleistet hat, der nun öffentlich wurde. Niemand wollte das Problem
einfach aussitzen, weil es etwas unangenehm ist und irgendwann löst
sich das Problem mit den Witwen von selber. Da gibt es niemand der
irgendwo im Untergrund die Strippen zog, um die Situation zu seinen
Gunsten nutzen zu können. Es treten keine selbsternannten Krisenmana-
ger auf, die in Einzelgesprächen und Geheimabsprachen nur noch mehr
Öl ins Feuer kippen. Hier wird von vornherein mit offenen Karten gespielt,
dass die Gerüchteküche erst gar nicht zu brodeln beginnen kann. In aller
Offenheit wird in der Gemeindeversammlung das Problem diskutiert.
Miteinander findet man dann auch einen konstruktiven Weg, diesem
Problem zu begegnen. Es ist sehr gefährlich, wenn die Gemeinde in Fra-
gen, die sie selber ganz grundlegend betreffen, übergangen wird oder
nur noch mit Ergebnissen konfrontiert wird, die sie vielleicht gar nicht mit-
tragen kann.

2. Gemeindewachstum und seine Organisation

Im offenen Gespräch wird hier eine gemeinsame Strategie entwickelt,
wie dieser Konflikt gelöst werden kann. Es sollen sieben Mitarbeiter ge-
sucht werden, die sich speziell um die Versorgung in der Gemeinde
kümmern soll. Diese Leute können sich gezielt in diese Aufgabe hinein-
denken und einen Weg finden, dass niemand mehr übersehen wird.
Und tatsächlich finden sich auch sieben Männer, allesamt griechisch-
sprechend, die für den Tisch-Dienst eingesetzt werden sollen. Dadurch
dass diese Männer aus der Gruppe der bislang Übersehenen kommen,
macht die Gemeinde deutlich, dass sie die Kritik sehr ernst nimmt und
dem Missstand wirkungsvoll begegnen möchte.

Gerade eine wachsende Gemeinde muss sich um eine gute Organisati-
on bemühen. Man kommt einfach nicht daran vorbei, verschiedene
Dienstbereiche einzurichten, die sich um die verschiedenen Anliegen
auch besser kümmern können. Da Ihr Prediger »leider« so wenig wie die
Apostel damals, eine eierlegende Wollmilchsau ist, finde ich es klasse,
dass es verschiedene Teams gibt, die versuchen die unterschiedlichen
Aufgaben der Gemeinde abzudecken, ohne dass sie einen Haupt-
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amtlichen dabei brauchen. Und das ist deswegen nicht schlechter. Auch
wenn Sie nicht vom Prediger oder einem anderen hauptamtlichen Mit-
arbeiter besucht werden können, sollen Sie niemals den Eindruck haben,
dass vergessen wurden. Die Besuche von der Besuchsmannschaft sind
z.B. genauso viel wert, als wenn ein Hauptberuflicher bei Ihnen klingeln
würde. Wenn Sie einen Besuch oder ein Gespräch wünschen, dann sa-
gen Sie das einfach. Wir werden dem schnell nachkommen können.

Gemeinde muss, um dauerhaft bestehen und wachsen zu können, gut
organisiert sein. Die Kompetenzen und Verantwortungen müssen abge-
stimmt sein. Organisation und Führung durch den Heiligen Geist sind
kein Widerspruch in ihrem Prinzip. Aber dennoch darf eine Organisation
nicht das Wirken des Heiligen Geistes einschränken. So müssen Organi-
sationsformen geändert werden können, wenn für die Gemeinde ein
neuer Schritt dran ist. Organisation ist bei der »Baustelle Gemeinde« ein
gutes Gerüst, das hilft, eine Gemeinde aufzubauen. Aber ein Gerüst kann
verstellt und verändert werden. Niemand wird doch seine Baupläne
nach dem Gerüst richten, das man aufgestellt hat. Organisationen und
Strukturen haben immer nur dienenden Charakter. Wenn sie einer Ge-
meinde nicht mehr helfen, müssen sie ausgetauscht werden.

Es gehört zu unserer Struktur hier am Ort, dass wir zu eben dieser Zeit
Gottesdienste anbieten. Aber es kann einmal angesagt sein, dass wir
uns von diesem Prinzip einmal lösen, weil Gott etwas anderes mit uns
vorhat. Dann haben wir hier einen Stil von Gemeindearbeit gefunden,
von dem wir den Eindruck haben, dass auf diese Art und Weise am be-
sten erreicht werden kann, dass Menschen gemeinsam glauben leben
können. Wenn dieser Stil sich als nicht mehr geeignet erweist, dann
muss er verändert werden. Das sind natürlich schwierige Fragen, die
auch nicht allein im Leitungskreis oder Ältestenkreis erörtert werden kön-
nen. Da brauchen wir die Gemeindeöffentlichkeit. Da sind Sie wichtig mit
Ihren Eindrücken und Beobachtungen. Gemeinde ist niemals hierar-
chisch aufgebaut (so wie eine Firma oder eine Staatsform), dass die
»oben« etwas beschließen, was die »unten« schlucken müssen. Gemein-
deleitung hat immer dienenden Charakter. Das heißt, wenn ein Be-
schluss (egal auf welcher Ebene er zustande kommt) der Gemeinde nicht
dient, ist er falsch. Da ist die Bibel sehr eindeutig und wir dürfen das auch
bei uns nicht aus dem Blickfeld verlieren.
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3. Gemeindewachstum und seine Mitarbeiter

Das Problem der griechischen Witwen wird in der Jerusalemer Gemein-
de gelöst, durch eine vernünftige Organisation. Sieben Mitarbeiter sollen
sich dieser Sache annehmen. Die Gemeinde als Gesamtes wird beauf-
tragt die entsprechenden Männer zu suchen. Ihre Qualifikation wird
vorgegeben, aber die Personen werden von der Gemeinde gewählt.

Schauen wir uns die Qualifikation hier etwas näher an. Sie sollen ein
gutes Zeugnis (meint einen guten Ruf) haben, voll Geist und Weisheit
sein. Das sind die entscheidenden Kriterien, an denen eine Mitarbeiter-
schaft in dieser Situation gemessen wird.

Gerade für die Aufgaben, die in eine Öffentlichkeit hineinwirken ist ein
guter Ruf von Bedeutung. Es soll nicht passieren, dass die Bevölkerung
durch die Gemeindemitarbeiter abgeschreckt wird. Solche Eigenschaften
wir Freundlichkeit, Höflichkeit, Echtheit werden einen guten Ruf ausma-
chen. Es ist eine Frage des Charakters. In der nächsten Themenreihe, die
im LGV als Jahresthema ausgewählt wurde,  werden wir uns diesen
Charakterfragen etwas ausführlicher widmen. Es wird hierbei um die so
genannte »Jüngerschaft« gehen. Dahinter sind solche Aspekte angespro-
chen wie: Was verändert sich in einem Menschen, wenn er Christ wird?
Welche Auswirkungen nimmt der Glaube an Jesus auf meinen Alltag?
Wir werden die neun verschiedenen Charaktereigenschaften, die einen
Christen kennzeichnen (Gal. 5,22) näher betrachten. Diese Reihe wird
bestimmt auch bei Ihnen hier am Ort auf irgendeine Weise in den Jah-
resplan eingebaut werden, wenn es Ihnen wichtig erscheint.

Der Aspekt »erfüllt mit dem Heiligen Geist« beschreibt, wie Jesus Christus
mein ganzes Leben für sich beansprucht. Allen Lebensbereichen soll er
seinen Stempel aufdrücken können. Das ist nicht nur was für besonders
Erleuchtete, sondern das Ziel des Heiligen Geistes mit jedem einzelnen
Christen. Er will, dass unser Leben immer mehr von der guten Art von
Jesus Christus widerspiegelt. Dazu will er sich ausbreiten in uns.

Zum dritten wird hier das Kriterium »erfüllt mit Weisheit« beschrieben.
Damit ist nicht ein gutes Bibelwissen gemeint, das aber ohne Frage kein
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Fehler ist. Es geht hierbei mehr um das konkrete Anwenden von Gottes
Wort in den Alltag. Das Wissen ist damit nicht nur im Kopf, sondern
kommt ins Verhalten hinein. Das ist natürlich in den verschiedenen Ent-
scheidungen, die immer wieder zu treffen sind von großer Bedeutung.
Auch von der Weisheit wird in der Bibel erwähnt, dass wir getrost Gott
darum bitten können. Er will uns mit seiner Weisheit füllen, dass wir unser
Leben, auch unser Gemeindeleben weise gestalten können.

Die Frage der Mitarbeiterschaft ist schon eine wesentliche. Wenn eine
Gemeinde wachsen will beginnt das immer mit einem Wachstum der
Mitarbeitermannschaft. Je mehr engagiert mitmachen, desto mehr Leute
können wir wieder mit Angeboten erreichen. Wenn bei bestehender Mit-
arbeiterdecke das Angebot permanent erweitert kommt allmählich was
ins Kippen. Die Mitarbeiter sind überfordert, ziehen sich zurück, damit
bleibt noch mehr an den Bestehenden hängen, bis schließlich alles zu-
sammenbricht. Deswegen freue ich mich, wenn immer wieder Leute sig-
nalisieren: Hier hab ich meine Heimat gefunden, hier möchte ich auch
mit meinen Möglichkeiten dazu beitragen, dass wir weiter vorankom-
men. Das wäre doch was, wenn wir alle mit anpacken als starke Truppe.
Nur Mut, wir haben für jeden das Geeignete.

4. Gemeindewachstum und seine Schwerpunkte

Es fällt mir auf, dass die Apostel zu keiner Zeit ernsthaft in Erwägung
zogen, selber das Problem abzustellen. Sie sagten nur: »Wir selbst aber
wollen nach wie vor alle Kraft für das Gebet und die Verkündigung des
Wortes Gottes einsetzen.« Also gerade keine Hans-Dampf-in-allen-Gas-
sen wollten sie sein. Überall muss sich alles nach ihnen richten. Sie hat-
ten eindeutige Schwerpunkte: beten und predigen. Darin lag ihre große
Bedeutung für die Gemeinde. Die Witwenversorgung ist nicht weniger
wichtig, aber halt nicht ihre Aufgabe. 

So sind auch in unserer Gemeinde die verschiedenen Aufgaben gleich
wichtig. Aber nicht jeder muss überall dabei sein. Interessant erscheint
mir, welche beiden Grundpfeiler der Gemeinde nicht vernachlässigt
werden dürfen. Gebet und Predigt, bzw. Bibelarbeit. Durch keine Aktivität,
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Aktion oder Veranstaltung dürfen diese beiden Grundelemente verdeckt
werden. Nichts darf so wichtig werden, dass es dazu nicht mehr reicht.
Darin liegen die Hauptaufgaben der Gemeindeverantwortlichen, hier mit
gutem Beispiel voranzugehen und eine Gemeinde dahingehend auch zu
prägen. Sie sind keine Gemeindefunktionäre und Gemeindemanager,
sondern glänzen durch eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und
stecken andere dadurch an.

So wie damals Gemeinde gebaut wurde, so ist das auch heute noch
brennend aktuell. Wir tun gut daran unsere Gemeinde auch konsequent
danach auszurichten.

Dabei wird es auch bei uns dauerhaft Baustelle also unvollkommen blei-
ben. Aber sei's drum, solange gebaut wird, wächst das Objekt. Ein Stein
nach dem anderen kann eingefügt werden. Vielleicht sind es als nächs-
tes Ihre Familienangehörigen oder Nachbarn, die sich einreihen. So ist
mein Wunsch für unsere Gemeinde, dass wir als starke Truppe, mit kla-
ren Werten und Prinzipien und einem Herz voller Liebe hier an unserem
Ort Menschen retten können.

Amen.

Lieder:

Ein jeder trage die Last des andern (Iwdd 408)
Jesus will uns baun zu einem Tempel (Iwdd 413)
Herr, halte mich nah bei dir (Iwdd 422)
Create in me a clean heart
Groß ist unser Gott (FJ 1, 31)
Du bist erhoben
Du bist mein Zufluchtsort
In dir ist mein Leben
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Gemeindebibelabend
unter dem Aspekt: ... »alle packen an« 

Autor: Klaus Ehrenfeuchter, Wassertrüdingen

Der Textabschnitt zeigt uns den Umgang mit einer Krise
in der Gemeinde. Es wird nicht die »eierlegende Woll-
milchsau mit Modem, Rhetorik-, Management- und Heim-
werkerzertifikat« geboren, sondern zunehmende Auf-
gaben an weitere Mitarbeiter verteilt, so dass der gaben-
orientierte Gemeindebau weitergehen kann.

1. Wie kam es zum Problem?
a. Gemeinde wächst
Frage: Sind wir darauf vorbereitet?

Gemeindewachstum bringt auch »Wachstums-
schmerzen« 

b. Man übersieht die Neuen
Frage: Wie gehen wir auf Neue zu? 

Sind unsere Mitarbeiter sensibel für Neue? 
Wer spricht die Neuen an?

TIPP: Jeder Mitarbeiter schaut die ersten 3min. nach
dem Gottesdienst ob Neue da sind und spricht
mit ihnen. Wenn nicht, spricht er mit seinen
Freunden.

c. Alte Trennungen kommen hoch (Hebräer und
Griechen, Jerusalem und Diaspora)

Frage: Gibt es auch in unserer Gemeinde eine
»Zwei-klassengesellschaft«?
Gelten bei uns die Neuen soviel wie die »alten

Hasen«? Nehmen wir sie ernst?
Wie gehen wir mit sozialen Unterschieden um?

d. Apostel sind zeitlich überlastet (Ihr eigentlicher
Dienst leidet)

Frage: Hat unser Prediger ausreichend Zeit zum Beten,
Vorbereiten, Seelsorge?
Kann sein Dienst zeitlich aus der Stille heraus
geschehen?
Können sich unsere Leiter wirklich NUR ums Lei-
ten kümmern?
Wo müssen wir wie entlasten?

2. Wie geht man das Problem an?
a. Man ruft die Jünger zusammen (Gemeindever-

sammlung, Mitarbeiterkreis)
Frage: Nehmen wir in unseren Mitglieder- und Mitarbei-

terversammlungen wahr, was verbessert wer-
den muss?
Wo dürfen unsere Gemeindeglieder sagen, wel-
che Probleme da sind?

 
b. Man spricht das Problem offen an (Arbeitsüber-

lastung führt zu Benachteiligung, man übersieht
die Einzelnen)

Frage: Sehen wir noch genau, wer bei Problemen be-

troffen ist?
Unter dem Problem litten die vernachlässigten
Witwen und die überforderten Apostel. Wer leidet
in unserer Gemeinde?

c. Man analysiert gut
Frage: Sind wir selbstkritisch genug, um nicht betriebs-

blind zu werden?
Wer darf uns hinterfragen?

d. Man teilt Aufgaben den Gaben nach auf (es fällt
auf, welch großer Wert auf geistliche Kompetenz
in diesem diakonischen Bereich gelegt wird)

Frage: Wir fördern wir geistliche Kompetenz bei unseren
Mitarbeitern?
Wo werden sie geschult?
Wie werden sie geistlich begleitet?
Wie prägen wir geistliche Persönlichkeiten?
Sind wir »gesund« organisiert?
Was sollten wir streichen? Wo müssen wir ent-
lasten?
Was bedeutet es »einen guten Ruf zu haben«?

3. Was wird dadurch erreicht?
a. Man entdeckt neue Aufgaben und Mitarbeiter
Frage: Welche neue Aufgaben sind bei uns dran?

Wer kann zur Mitarbeit gewonnen werden?
Grundsatz: Jeder Christ ein Mitarbeiter

b. Man hat hohe Ansprüche an die Mitarbeiter
(geistliche Kompetenz)

Frage: Sehen wir Mitarbeit grundsätzlich als geistliche
Aufgabe?

c. Man macht klar, was der »Prediger« zu tun hat
(verkündigen und beten)

Frage: Wie ist unsere Aufgabenbeschreibung für den
Prediger?

d. Man erzeugt Wohlwollen in der Menge
Frage: Was tun wir, damit unsere Mitarbeiter »zu-

frieden« sind?

e. Die ganze Gemeinde darf mitwählen (auch Di-
akone sollen breite Zustimmung haben)

Frage: Nehmen wir die Wahl der Gemeindeglieder
ernst?

d. Man sendet die neuen Mitarbeiter in ihre neue
Aufgabe (Gebet und Handauflegung)

Frage: Wie setzen wir Mitarbeiter ein?

f. Man erlebt weiteres Gemeindewachstum (auch
unter »Priestern« )

Frage: Was erwarten wir an Wachstum?

Markus Gulden, Prediger, Kapellenstr. 29, 76327 Pfinztal-Söllingen
E-mail: info@Markus-Gulden.de
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