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DIE LEITERSCHAFTSROLLEN IN UNSEREN 
COMMUNITIES ON MISSION
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Communities on Mission sind Teams, die gemeinsam geistlich unterwegs 
sind,
um an einem konkreten Ort ein Stück Himmel auf Erden sichtbar zu ma-
chen.

DABEI HAT EINE COMMUNITY ON MISSION HAT ZWEI HAUPTZIELE: 

1. Geistliches Wachstum in Gemeinschaft
2. Himmel auf Erden in unserer Stadt sichtbar machen

Diese zwei Ziele sind keine separaten Eigenschaften, sondern tief mitein-
ander verbunden. Nur wenn eine Community geistlich wächst, wird dieser 
Wachstum und die damit erlangte Reife sich automatisch in eine Mission 
und einen Dienst umwandeln, der auch in der Welt sichtbar wird. So wie 
die Beziehung von Jesus zu seinem Vater dazu führte, dass er sich in unsere 
Welt hineingab, führen die Beziehungen in der Community und mit Gott 
dazu, dass sich dies in unserem Alltag, in unserer Stadt und in unserer Welt 
bemerkbar macht. Doch diese Einflussnahme funktioniert nicht nur ein-
seitig: Der gemeinsame Dienst an einem konkreten Ort beeinflusst die 
Community. Außerdem wächst die Gruppe gemeinsam geistlich, wenn mehr 
Menschen Jesus nachfolgen und sich der Community anschließen. 

VEREINFACHT DARGESTELLT BEDEUTET DIES: 

Geistliches Wachstum in Gemeinschaft  Gemeinsamer Dienst/Mission  
Tiefere und größere geistliche Gemeinschaft
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Durch diese beiden Schwerpunkte (geistliche Community und Mission in 
unserer Stadt) ergeben sich auch besondere Anforderungen für die Leitung 
einer Community on Mission. Die Communities on Mission sollen sowohl ein 
Segen für die Menschen in der Community sein, als auch ganz sichtbar Him-
mel auf Erden in das Leben der Menschen um die Community herum bringen. 
Deshalb hat jede Community on Mission zwei Leiter, die einen unterschied-
lichen Schwerpunkt haben und die Community on Mission partnerschaftlich 
anleiten: Den Mission-Leiter und den Community-Leiter. Während der Com-
munity-Leiter sich in seiner Aufgabe voll auf das geistliche Wachstum der 
Gruppe und die Beziehungen in der Community konzentriert, ist der Schwer-
punkt des Mission-Leiters sozusagen nach außen gewandt: Er ist dafür zu-
ständig, dass der geistliche Wachstum der Gruppe nach außen dringt und die 
Liebe von Jesus in der Stadt sichtbar wird. 

In eurer Leitungsfunktion einer Community on Mission seid ihr dadurch 
nicht allein: Ihr habt einen Partner an eurer Seite, der euch in eurem eigenen 
Jüngerschaftsprozess unterstützt und euch in eurer Leitungsfunktion voll 
den Rücken stärkt. Du bist der größte Supporter und Fan deines Leitungs-
partners und umgekehrt! Durch diese Doppelspitze wird sichergestellt, dass 
kein Aspekt der Community on Mission zu kurz kommt. Beide Schwerpunkte 
sind gleich wichtig und verdienen die Aufmerksamkeit eines Leiters.

ZWEI SCHWERPUNKTE = ZWEI LEITER IN 
DER DOPPELSPITZE
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Von unseren Leitern wünschen wir uns, dass ihr in eurer Jesus-Nachfolge 
persönliche Praktiken und Routinen habt, die ganz natürlich mit der Com-
munity geteilt werden. Als Leiter seid ihr automatisch moralische Vorbilder 
und lebt eurer Community einen Jüngerschaftsprozess vor. 

EIN HILFREICHES BEISPIEL FÜR JÜNGERSCHAFT TEILT DIESEN PROZESS IN 
DREI ELEMENTE AUF:

1. Wir müssen lernen, ZEIT MIT JESUS ZU VERBRINGEN.
2. Durch die mit ihm verbrachte Zeit, beginnen wir so ZU WERDEN WIE JESUS. 
3. Wenn wir Ihm immer ähnlicher werden, sind wir in der Lage, ZU TUN, WAS 
JESUS TAT. 

Jede Community on Mission hat einen zugeordneten Pastor. Dieser ist stän-
diger Ansprechpartner für euch. Selbst wenn ihr vielleicht nicht immer einer 
Meinung seid, wünschen wir uns von den Leitern einer Community on Mis-
sion Loyalität zum jeweiligen Pastor und der gesamten Leitung von Kirche in 
Aktion. 

Das geistliche Wachstum in unseren Communities on Mission möchten wir 
aktiv fördern. Kirche in Aktion gibt hier inhaltliche Hilfestellungen. Für die 
Community-Treffen gibt es jeweils eine Bibelarbeit in unserer App. Hier wer-
den Impulse für den persönlichen Glauben und das Gruppengespräch gege-
ben. Die Bibelarbeiten erscheinen 14-täglich. Sie werden in allen Communi-
ties on Mission übergreifend bearbeitet werden. Die Bibelarbeiten sind das 
Element, welches uns als Kirche in Aktion in allen Communities on Mission 
verbindet und zusammenhält.

Neben dem geistlichen Wachstum wünschen wir uns auch physisches Wachs-
tum eurer Community on Mission. Wir möchten Himmel auf Erden nicht nur 
an einen Ort in der Stadt bringen, sondern an möglichst viele. 

WAS WIR UNS VON UNSEREN 
LEITERN WÜNSCHEN
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Deshalb ist es eure Aufgabe als Leiter, die Community immer wieder zu er-
mutigen, für eine Multiplikation eurer Community on Mission zu beten und 
zu hoffen. Dazu gehört auch, die Augen offen zu halten für neue Leute in 
eurem Umfeld, die Teil der Community sein möchten oder aber neue Orte zu 
erschließen. 

Beispiel: Wenn ihr mit eurer Community on Mission in einem Krankenhaus 
dient, könnte es sich ab einer bestimmten Gruppengröße anbieten, die Com-
munity zu teilen und dann Himmel auf Erden in ein weiteres Krankenhaus zu 
bringen. 
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Der Community-Leiter hat drei Schwerpunkte, die im ersten Teil der Defini-
tion von Communities on Mission deutlich werden:  

COMMUNITIES ON MISSION SIND TEAMS, DIE GEMEINSAM GEISTLICH 
UNTERWEGS SIND, UM AN EINEM KONKRETEN ORT EIN STÜCK HIMMEL 

AUF ERDEN SICHTBAR ZU MACHEN.

Seine Hauptverantwortung sind dabei die Community-Treffen und Einzel-
treffen mit den Menschen in seiner Community. 

GEMEINSAM

Geistliches Wachstum beginnt und endet in Gemeinschaft. Daher ist es das 
Hauptziel des Community-Leiter, einen Raum zu schaffen, in dem die Grup-
pe sich regelmäßig treffen kann, um sich kennenzulernen, Zeit miteinander 
zu verbringen und Leben zu teilen. Dabei ist es wichtig, dass man nicht nur 
Freizeit miteinander verbringt, sondern dass dabei tiefe Beziehungen ent-
stehen. Nur so kann geistliches Wachstum passieren. Der Community-Leiter 
achtet darauf, dass niemand sich einsam fühlt.

Ein Haupt-Aspekt der christlichen Gemeinschaft ist koinonia – radikales 
Teilen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen: Gebet füreinander, Schuld-
bekenntnis/Beichte, Zeugnis geben, Ressourcen miteinander teilen, gemein-
sam essen und feiern. Jüngerschaft ist dabei nicht beschränkt auf die Com-
munity-Treffen, sondern findet in der Community selbst statt – auch über 
die Treffen hinaus. 

GEISTLICH

C.S. Lewis hat einmal gesagt, dass die “Kirche für nichts anderes existiert, 
als Menschen zu Jesus Christus zu ziehen und sie zu kleinen Christussen zu 

DER COMMUNITY-LEITER
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machen. Wenn sie dies nicht tut, dann sind all die Kathedralen, der Klerus, 
die Mission, Predigten, sogar die Bibel selbst, eine reine Zeitverschwendung. 
Gott wurde nur aus diesem Grund menschlich.“ Der Community-Leiter soll 
Menschen in ihrem Jüngerschaftsprozess begleiten. Das ist nicht nur Mittel 
zum Zweck für die Mission, sondern das Hauptziel der Community on Mis-
sion. Jüngerschaft ist etwas, was man lernt, indem man es gleichermaßen 
„nachmacht“ und „gelehrt wird“. Es ist daher unglaublich wichtig, dass der 
Community-Leiter auch ganz besonders Acht gibt auf seinen eigenen Jün-
gerschaftsprozess. Nur so kann er seiner Community ein Vorbild sein und sie 
kann ihm dabei zusehen, wie er mehr und mehr wird wie Jesus – auch wenn 
dies natürlich menschlich begrenzt ist. Durch konkrete Handlungsanweisun-
gen und praktische Beispiele hilft ein Community-Leiter seiner Gruppe da-
bei, Jesus nachzufolgen. 

Das Community-Treffen ist ein Ort des Gebets und des Gesprächs über ein 
bestimmtes Thema, welches der Gruppe hilft, miteinander ins Gespräch über 
geistliche Inhalte zu kommen und Gedanken miteinander zu teilen. Dies ist 
eine Zeit, in der das Team mehr darüber lernt, was es bedeutet, Jesus nach-
zufolgen und in der sie ermächtigt werden, dies auch in ihrer Mission auszu-
leben. 

Das Community-Treffen ist außerdem der Ort, wo der Community-Leiter 
durch gutes Zuhören und Fragenstellen die Diskussion leitet, aber auch wo 
er – mit Weisheit – sein Wissen über Nachfolge und die Bibel mit den ande-
ren teilt. Dafür ist ein Grundverständnis der Bibel als für uns lebensrelevante 
Grundlage unerlässlich, damit die Teilnehmer der Gruppe ihre Beziehung zu 
Gott weiter ausbauen können. 

Neben den Community-Treffen ist es außerdem die Verantwortung des 
Community-Leiters, sich regelmäßig einzeln mit den Menschen in seinem 
Team zu treffen (der Rhythmus hierfür ist abhängig vom Community-Leiter 
und den Menschen in seinem Team).
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Diese Einzeltreffen sind dafür gedacht, um
 • Zu hören, wie es der Person gerade geht
 • Ihre Lebensgeschichte kennenzulernen
 • Sie über ihr geistliches Leben zu fragen
 • Gute geistliche Ratschläge zu geben
 • Nach mehr Commitment zu fragen
 • In diese Menschen zu investieren

UNTERWEGS

Wir wünschen uns, dass jeder Einzelne in einer Community on Mission per-
sönlich wachsen kann. Wir wünschen uns die persönliche Weiterentwicklung 
von jedem Einzelnen in den Communities, allerdings ist dies nicht das Haupt-
ziel einer Community on Mission. Wir wollen als Community unterwegs sein 
und uns für Himmel auf Erden in unseren Städten einbringen. Der Commu-
nity-Leiter braucht eine starke Vision davon, dass die Community nicht zum 
Selbstzweck besteht, sondern um Gottes Reich in unseren Städten sichtbar 
zu machen. Als Leiter müssen sie die Erfahrung in der Community imme wie-
der verbinden mit einer Bewegung nach außen hin. Durch seine persönlichen 
Beziehungen hilft der Community-Leiter den Menschen in seinem Team zu 
verstehen, wo ihr Platz im Dienst sein kann. Hierfür ist eine gute Beziehung 
und Partnerschaft zum Mission-Leiter unerlässlich.

Community-Leiter sind außerdem die vorbildlichsten Teammitglieder, die 
man sich nur vorstellen kann: Sie sind Teil der Mission, brennen dafür, und 
bauen Beziehung mit den Menschen, denen sie begegnen. Die Mission ist der 
Ort, an dem sie als Jesus-Nachfolger dienen. 



EIGENSCHAFTEN EINES COMMUNITY-LEITERS

 • Gott ganz hingegeben 
 • Brennt für die Mission
 • Ist nicht nur ein guter Leiter, sondern auch ein hervorragen
  der Nachfolger
 • Unterstützt den Mission-Leiter zu 100%
 • Weiß, wie man ein Team mit einer Vision leitet
 • Ist gewillt, sein Leben mit anderen zu teilen 
 • Hat ein Auge für die Bedürfnisse in der Gruppe
 • Lebt deutlich sichtbar einen eigenen Jüngerschaftsprozess
 • Ist ein moralisches Vorbild
 • Kann einen Community-Abend leiten 
 • Kann Menschen im persönlichen Gespräch und einzeln 
  treffen
 • Hinreichend vertrautes und wachsendes Verständnis der 
  Bibel 
 • Kann in informellen Umgebungen zu lehren 
 • Pastorales Herz
 • Erfahren und weise in zwischenmenschlichen Beziehungen
 • Hat ausreichend Zeit zur Verfügung, um Beziehung zu bauen
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Der Mission-Leiter hat zwei Schwerpunkte, die im zweiten Teil der Definition 
von Communities on Mission deutlich werden:  

COMMUNITIES ON MISSION SIND TEAMS, DIE GEMEINSAM GEISTLICH 
UNTERWEGS SIND, UM AN EINEM KONKRETEN ORT EIN STÜCK HIMMEL 

AUF ERDEN SICHTBAR ZU MACHEN.

Seine Hauptverantwortung sind dabei die Einsätze an den Missionsorten und 
Einzeltreffen mit den Menschen vor Ort (Ansprechpartner, etc). 

EIN KONKRETER ORT

Jede Community on Mission „adoptiert“ in gewisser Weise einen konkreten, 
physischen Ort in der Stadt und entscheidet bewusst: Für die Menschen an 
diesem Ort wollen wir gute Nachricht sein. So vereinen Communities on 
Mission das geistliche Wachstum der Teams mit dem konkreten Dienst am 
Nächsten und strebt dort danach, Himmel auf Erden sichtbar zu machen. Als 
Christen sind wir dazu berufen, Salz und Licht dieser Erde zu sein (Matthäus 
5,13-16). Gottes Kirche ist nicht dazu berufen, an einen bestimmten Ort zu 
kommen, dort in der Kirchenbank oder um einen Wohnzimmertisch herum 
Platz zu nehmen und nur zuzuhören. Nein, sie ist dazu berufen, hinauszu-
gehen in die Welt und den Menschen dort zu dienen. Wenn wir uns die Ge-
schichte ansehen, dann möchte Gott die Menschen segnen – allerdings nicht 
nur segnen um derentwillen, sondern er möchte, dass sie auch ein Segen für 
andere werden (Genesis 12,2). Als Mission-Leiter ist es unglaublich wichtig, 
diese Vision immer wieder mit dem Team zu teilen und in Erinnerung zu ru-
fen, dass wir teilhaben dürfen an Gottes Plan für diese Welt. 

Der Mission-Leiter ist daher verantwortlich dafür, die Vision für diesen kon-
kreten Ort in der Community zu entwickeln und anzuleiten. Dabei arbeitet er 
zusammen mit dem Community-Leiter, damit das geistliche Wachstum der 
Community auch Früchte in der Stadt trägt. 

DER MISSION-LEITER 
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Neben dem Vermitteln dieser Vision in der Community selbst ist der Mis-
sion-Leiter verantwortlich für die Beziehungen zum Ort oder zu den An-
sprechpartnern vor Ort. Der Mission-Leiter trägt außerdem die Verantwor-
tung und Teamleitung während der gemeinsamen Einsätze. Dazu gehören 
Vor- und Nachbereitung der Einsätze. 

Im Rahmen des Community-Treffens leitet der Mission-Leiter Reflektionen 
über den Einsatz und steht ein für die Gebetsanliegen und Bedürfnisse des 
Ortes, dem die Community on Mission dient. 

HIMMEL AUF ERDEN SICHTBAR MACHEN

Der Mission-Leiter arbeitet zusammen mit der Community on Mission daran, 
die Vision, Mission und Strategie für den Ort zu entwickeln, an dem gedient 
wird. Dabei bindet der Mission-Leiter das Team in den Planungsprozess ein 
und achtet darauf, dass der Mission-Leiter dafür verantwortlich ist, dass in 
Teamwork zusammengeplant wird und nicht nur Aufgaben delegiert werden. 

Während der Community-Leiter nach Wegen sucht, wie die Gemeinschaft 
des Teams vertieft werden kann, sucht der Mission-Leiter nach Möglichkei-
ten, das Projekt zu vergrößern. Himmel auf Erden beginnt im Kleinen, aber 
soll sich von dort aus immer weiter ausbreiten. 

Wichtig ist: Der Mission-Leiter ist nicht nur verantwortlich für die Organisa-
tion der Einsätze, sondern hat das Ziel mit den Menschen vor Ort Beziehung 
zu bauen und auch dort tiefe Gemeinschaft anzustreben. Dabei ist er für die 
Menschen in seinem Team ein Vorbild und lebt Beziehung mit den Menschen 
an dem Ort, an dem gedient wird. Der Mission-Leiter ermutigt und hilft den 
Menschen in der Community on Mission, tiefe Beziehungen zu bauen. 
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EIGENSCHAFTEN EINES MISSION-LEITERS

 • Kann gut Beziehung bauen mit Menschen, die anders 
  sind als er
 • Verständnis der Theologie von Mission und Dienst  
 • Lebt deutlich sichtbar einen eigenen Jüngerschaftsprozess
 • Ist ein moralisches Vorbild
 • Kann gut netzwerken
 • Kann gut delegieren und Aufgaben verteilen 
 • Kann einen Einsatz leiten 
 • Kann gut neue Leute rekrutieren
 • Hat Multiplikation und Wachstum im Blick
 • Unterstützt den Community-Leiter zu 100%
 • Ermutigt andere Verantwortung zu übernehmen 
 • Kann nicht nur leiten, sondern ist auch ein hervorragender 
  Nachfolger



www.kircheinaktion.de


