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EINLEITUNG

Heutzutage haben einige Christen – 
aus oft sehr guten Gründen – die Kir-
che bereits aufgegeben. Immer mehr 
Menschen bezeichnen sich selbst als 
Christen und sind gleichzeitig keiner 
Kirche zugehörig. 

Viola bestätigt diese Idee und zitiert 
McNeal, einen Experten für missio-
nale Kirchen, der sagt, dass “eine 
immer größer werdende Anzahl an 
Menschen die Institution Kirche ver-
lässt – allerdings mit einer neuen 
Begründung: Sie gehen nicht, weil 
sie ihren Glauben verloren haben, 
sondern weil sie ihn sich erhalten 
möchten.”1   Nur wenige Christen äu-
ßern laut, dass sie nicht mehr an die 
Institution Kirche glauben, doch es 
gibt viele, die sagen, dass sie sehr 
frustriert sind und darüber nachden-
ken, aus der Kirche auszutreten. 

Doch gerade wenn die Frustration 
besonders groß wird, ist es wichtig, 

Doch gerade wenn die Frustration 
besonders groß wird, ist es wichtig, 
sich daran zu erinnern, was Cole über 
die Kirche sagt: „Kritisiere niemals, 
niemals die Braut – ganz egal, wie 
hässlich du sie findest. Wenn du an-
fängst, die Braut anzugreifen, musst 
du dich früher oder später mit dem 
Bräutigam auseinandersetzen – und 
ich glaube nicht, dass du das möch-
test.”2 

Chalke zitiert außerdem einen sehr 
provokativen Ausspruch von Augus-
tinus von Hippo, einem der einfluss-
reichsten Theologen der Kirchenge-
schichte. Er verstand die mögliche 
Frustration mit der Kirche, doch er 
ermahnt dazu, sie niemals aufzuge-
ben: „Die Kirche mag eine Hure sein, 
doch sie ist immer noch meine Mut-
ter.”3 
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Jesus gibt es nur in Kombination mit 
der Kirche - Christen können nicht 
das Eine ohne das Andere haben. 
Deshalb ist es so wichtig, dass wir 
verstehen, was Gott sich ursprüng-
lich mit der Kirche überhaupt ge-
dacht hat. Denn wenn wir das verste-
hen, dann bekommen wir eine tiefe 
Leidenschaft und Passion, der Kirche 
zu dienen und durch sie die Welt zu 
verändern. 

Und somit möchten wir in diesem 
Heft theologisch tiefer darauf einge-
hen, was die Kirche ist, und schauen 
uns gleichzeitig auch ganz praktisch 
an, wie der Traum (Teil 1), der Auf-
trag (Teil 2) und die Strategie (Teil 
3) von Kirche in Aktion aussehen. 
 
Dich erwarten Texte, Videos und Re-
flexionsaufgaben, um eine Vorstel-
lung davon zu bekommen, warum 
Jesus in diese Welt gekommen ist 
und wie er dein Leben gebrauchen 
möchte. 

Herzlich willkommen. 

Philip Zimmermann 

Lesen

Video

Vertiefen

Fragen

Take Away

Gewusst

Buchtipp

Kirche in Aktion
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In Teil 1 geht es um den Traum und somit um das allerwichtigste Thema über-
haupt. Wir werden uns genau anschauen, welche Botschaft Jesus Christus vor 
2000 Jahren verkündet hat und wie diese Botschaft dein komplettes Leben 
einmal auf den Kopf stellen möchte. 

In seinem Buch stellt Chalke fest: 
„Jeder große Leiter oder Lehrer hat 
eine Kernbotschaft, die alles, was 
er sagt oder tut, bestimmt. Diese 
Botschaft kann in einem Satz zu-
sammengefasst werden; es ist ein 
Grundsatz, der die Rahmenbedin-
gungen schafft und der jede Aussa-
ge, die sie treffen, ins große Ganze 
hineinfügt. Dies war bei Karl Marx 
der Fall, bei Gandhi, Martin Luther 
King Jr. und bei Sigmund Freud. Und 
genau so ist es auch bei Jesus.” 4 

Der Grund, warum Jesus in diese 
Welt kam, ist nicht vorrangig der, 
um Menschen von ihren Sünden zu 
retten. Er kam auch nicht, um die-
ser Welt die Liebe Gottes zu zeigen 
und uns mit Gott und einander zu 
versöhnen. Diese Aussagen sind 
alle gut und wichtig, doch sie alle 
kommen hervor aus einer Kernbot-
schaft: Jesus kam in erster Linie in 
diese Welt, um das Reich Gottes zu 
begründen. Der Evangelist Lukas 

sagt folgendes über das Reich Got-
tes: Zuerst etabliert er, dass Jesus 
gekommen ist, um in vielen Städten 
das Reich Gottes zu verkünden: „Er 
sprach aber zu ihnen: Ich muss auch 
den andern Städten das Evangelium 
predigen vom Reich Gottes; denn 
dazu bin ich gesandt (Lukas 4,43).” 
 
Anschließend schreibt Lukas, dass 
Jesus seine Jünger aussendet, um die 
gleiche Botschaft vom Reich Gottes 
zu verkündigen: „[Er] sandte sie aus, 
zu predigen das Reich Gottes (Lukas 
9,2).“

Selbst nach seiner Auferstehung, 
das macht Lukas in seinem Evange-
lium deutlich, war die Botschaft vom 
Reich Gottes das Hauptanliegen von 
Jesus: „Ihnen zeigte er sich nach sei-
nem Leiden durch viele Beweise als 
der Lebendige und ließ sich sehen 
unter ihnen vierzig Tage lang und 
redete mit ihnen vom Reich Gottes 
(Apostelgeschichte 1,3).“ 

TEIL 1
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Zu guter Letzt berichtet Lukas 
explizit davon, dass auch in der frühen  
Kirchengeschichte der Evangelist 
Philippus (Apostelgeschichte 8,12) 
und der Apostel Paulus (Apostelge-
schichte 28,30-31) die Gute Nach-
richt vom Reich Gottes verkündig-
ten.
 
Obwohl jeder Theologe zustimmen 
würde, dass das Reich Gottes die 
zentrale Botschaft von Jesus war, 
hat die evangelikale Kirche diese 
Botschaft in den letzten 50 bis 100 
Jahren verloren. Bei der Lausanne 
Conference of World Evangelization 
stellte Green 1974 folgende rheto-
rische Frage: „Wie viel habt ihr bis 
jetzt hier über das Reich Gottes ge-
hört?” Die Antwort war: „Nicht viel. 
Es kommt in unserer Sprache nicht 
vor. Aber es war das Hauptanliegen 
von Jesus.”5  
 
Wagner, einer der bekanntesten 
Leiter der sogenannten „Kirchen-
wachstums”-Bewegung fügt dem 
hinzu: „Ich muss mich wirklich wun-
dern, warum ich in den dreißig Jah-
ren, die ich schon Christ bin, nicht 
mehr über das Reich Gottes gehört 
habe. Sicherlich, man liest sehr viel 
in der Bibel darüber. Doch ich kann 

mich nicht an einen Pastor erinnern, 
unter dem ich gearbeitet habe, der 
tatsächlich eine Predigt über das 
Reich Gottes gehalten hat. Wenn 
ich mir ansehe, worüber ich gepre-
digt habe, fällt mir auf, dass auch ich 
noch nie darüber gesprochen habe. 
Wo ist das Reich Gottes?”6   

Nun bleibt eine wichtige Frage: Was 
ist das Reich Gottes? Denn wenn 
Christen diese Frage nicht richtig 
beantworten können, entsteht ein 
verzerrtes Bild von fast allem, was 
den christlichen Glauben betrifft. 

DAS REICH GOTTES ERKLÄREN
Eine große Herausforderung dabei 
ist die Sprache. Viele Menschen in 
der westlichen Welt können nicht viel 
mit dem Begriff Reich anfangen – sie 
leben in einer Demokratie, die Zei-
ten der Monarchie sind lange vorbei. 
Insbesondere hier in Deutschland ist 
der Begriff des Reiches durch unsere 
Vergangenheit sehr negativ besetzt. 
Nichtsdestotrotz haben unsere 
Vorfahren bei der Übersetzung 
der Bibel diesen Begriff gewählt – 
umso wichtiger, dass wir ihn richtig 
verstehen und lernen, ihn wieder 
positiv zu prägen. 
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Ein Reich kann als Einflussbereich 
verstanden werden, in dem das, was 
jemand sich wünscht oder befiehlt, 
auch wirklich eintritt. Wenn wir also 
vom Reich Gottes sprechen, dann 
sprechen wir von einem Einflussbe-
reich, in dem genau das passiert, was 
Gott sich wünscht. 

Chalke fasst die Botschaft von Jesus 
so zusammen: „Das Reich Gottes, der 
Shalom Gottes, der in unser Leben 
einbricht, ist für jeden zugänglich 
durch mich.”7 Er definiert shalom, 
ein Wort das über 250 Male in den 
hebräischen Urtexten auftaucht, als 
„eine bunte, bildhafte Vision davon, 
wie ein Leben aussieht, das in Ein-
klang mit Gottes Willen gelebt wird. 
Es beinhaltet Zufriedenheit, Gesund-
heit, Gerechtigkeit, Befreiung, Erfül-
lung, Freiheit und Hoffnung. Shalom 
ist allumfassendes Wohlergehen und 
ein Aufblühen in allen Elementen des

Lebens – in sozialer, wirtschaftli-
cher, spiritueller und politischer Hin-
sicht.”8  

Gottes Reich ist die „perfekte Welt”, 
in der die Dinge so sind, wie Gott sie 
sich vorstellt. Die Juden des ersten 
Jahrhunderts warteten und erwar-
teten, dass dieses Reich eines Tages 
real anbrechen würde.9 Doch Jesus 
hatte eine revolutionäre Botschaft: 
Dieses Reich würde nicht erst am 
Ende aller Zeiten anbrechen, son-
dern war schon mitten unter ihnen 
– es begann mit ihm und durch seine 
Person (Lukas 17,21).

Dieses Reich ist keine Zukunftsmu-
sik; es ist Gottes Shalom, der schon 
jetzt in unserer Mitte, in unserem 
Leben anbricht – in unserem Chaos 
und unserer Unordnung.10 Gott be-
ginnt schon jetzt damit, zu heilen, 
zu befreien, zu vergeben und zusam-
menzufügen, was in unserer Welt 
zerbrochen ist. 

Wir leben mit der Idee, dass es das Hauptziel des Evangeliums ist, 
uns auf den Himmel vorzubereiten, wobei es in Jesu Nachricht 
wirklich darum geht, uns schon heute zu Bürgern und Empfängern 
von Gottes reich zu machen.“ – Steve Chalke

“
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Für McKinley ist das Reich Gottes 
„die lebendige Präsenz und die Herr-
schaft Gottes auf unserem Plane-
ten.”11 

Wakabayashi erklärt es so: „Dar-
um geht es im Reich Gottes: Got-
tes Herrschaft kommt in und durch 
Jesus auf diese Welt. Sie beginnt zu 
wirken, obwohl die Welt noch nicht 
vollständig unter der Autorität die-
ses Reiches ist. Krankheiten werden 
geheilt, Dämonen vertrieben, Sün-
den sind vergeben und die Menschen 
sind sich der Liebe Gottes sicher. Wo 
auch immer Gottes Reich hingelangt, 
dort beginnt seine königliche Herr-
schaft und die Dunkelheit muss wei-
chen.”12  

Himmel auf Erden
Ein anderer, vielleicht auch der beste 
Weg, um das Reich Gottes deutlicher 
zu machen, ist das Vaterunser. Jesus 
bringt seinen Jüngern in Matthäus 
6 ein Gebet bei und macht darin in 
einer Aussage sehr deutlich, was das 
Reich Gottes bedeutet. In Matthäus 
6,10 weist er seine Jünger an, folgen-
des zu beten: “Dein Reich komme, 
dein Wille geschehe, wie im Himmel, 
so auch auf Erden.”

Das griechische Wort für Wille ist 
Thelma. Dieses kann auch übersetzt 
werden als Wunsch, Verlangen, Lei-
denschaft oder Traum. Das Vaterun-
ser erzählt uns also, dass Gott einen 
Wunsch hat, Gott hat Leidenschaft, 
Gott hat einen Traum. Gottes Traum 
ist, dass, was auch immer im Himmel 
passiert, genauso auf der Erde pas-
siert. Jesus fasst das Reich Gottes im 
Vaterunser zusammen: Es ist Gottes 
Traum von Himmel auf Erden. 

Der NT-Experte N.T. Wright schreibt 
das Folgende über die jüdische Er-
wartung des Reiches Gottes im ers-
ten Jahrhundert: „Sie dachten nicht 
darüber nach, wie sie sich einen Platz 
im Himmel sichern könnten, nach-
dem sie tot waren. Der Ausdruck 
„Königreich des Himmels”, den wir 
immer wieder im Matthäus-Evan-
gelium finden können (während alle 
anderen „Reich Gottes” schreiben), 
bezieht sich nicht auf den „Himmel” 
als den Ort, an den man als gläu-
biger Mensch gelangt, wenn man 
stirbt. Vielmehr bezieht es sich auf 
eine Herrschaft des Himmels schon 
jetzt in dieser Welt, also auf Got-
tes Herrschaft im Hier und Jetzt. 
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Jesus sagt: „Dein Reich komme, dein 
Wille geschehe, im Himmel wie auch 
auf Erden.“ Die Zeitgenossen von 
Jesus wussten, dass der Schöpfer-
gott Gerechtigkeit und Frieden in 
diese, jetzt existente Welt bringen 
wollte.“13  

Durch Jesus wissen wir, dass Gott die 
Gesellschaft ganzheitlich verändern 
möchte hin zu der Welt, die Er bei der 
Schöpfung vor Augen hatte. Gottes 
Traum ist vor allem, dass Himmel 
in diese Welt einbricht und sie ver-
ändern kann hin zu der Welt, die sie 
ursprünglich sein sollte; nicht, dass 
jeder Mensch in den Himmel kommt. 

So sagte schon der berühmte Pre-
diger Charles Spurgeon im 18. Jahr-
hundert: „Ein bisschen Glaube bringt 
dich in den Himmel, aber ich bete für 
die Art von Glauben, die Himmel auf 
Erden bringt.” Wenn wir beten „Dein 
Reich komme”, so Willard, dann be-
ten wir für ein Reich, das „in jeglicher 
Hinsicht im persönlichen, sozialen 
und politischen Bereich zu regieren 
beginnt, überall da, wo es jetzt noch 
nicht passiert: „im Himmel, wie auch 
auf Erden.” Mit diesem Gebet beru-
fen wir uns darauf, was wir im Glau-
ben auch ausleben wollen: Das Reich 
Gottes in unserer realen Welt, in un-
serem Alltag.”14 

BITTE SCHAU DIR UNTER WWW.KIRCHEINAKTION.DE/TEIL-1 
DAS VIDEO AN UND MACH DIR GERNE NOTIZEN ZUM VIDEO.  
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REFLEXIONSAUFGABE #1
Schlage folgende Verse in deiner Bibel nach und lies sie dir durch. 
Wenn du den Kontext einer Bibelstelle nicht kennst, dann lies sie 
doch im Zusammenhang (lies dafür ein paar Verse vor und nach der 
angegebenen Bibelstelle). Nachdem du dir die Stellen durchgelesen 
hast, fasse deine Gedanken zu diesen Versen in 4-5 Sätzen zusam-
men. 

Bibelstellen: Lukas 4,43; Lukas 8,1; Lukas 9,2; Apostelgeschichte 1,4; 
Apostelgeschichte 8,12; Apostelgeschichte 18,30-31

11



FORMULIERE ZWEI FRAGEN, DIE DU ZU DIESEM THEMA HAST. 

Reflexionsaufgabe #2
Mache dir bitte ein paar Gedanken darüber, wie du Gottes neue 
Welt (Reich Gottes) definieren würdest, und fasse es dann in einem 
Satz oder Paragraphen zusammen.

1

2
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FORMULIERE DEINE WICHTIGSTE ERKENNTNIS AUS TEIL 1 UND 
ÜBERLEGE DIR, WAS DIESE ERKENNTNIS FÜR DEINEN ALLTAG 
BEDEUTET!

Was wäre, wenn die geheime Botschaft von Jesus einen ver-
borgenen Plan enthielte? Was wäre, wenn er gar keine neue 
Religion gründen wollte - sondern wenn er gekommen wäre, um 
eine politische, soziale, religiöse, künstlerische, wirtschaftli-
che, intellektuelle und spirituelle Revolution in Gang zu setzen, 
die eine neue Welt hervorbringen sollte?“ –  Brian D. McLaren

“
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BUCHTIPP:
Die geheime Botschaft von Jesus: 
Die Wahrheit, die alles verändern könnte. 
Von Brian McLaren

Wir wollen sehen,
wie ein Stück Himmel 
in unser Leben, 
unsere Stadt und 
unsere Welt einbricht. 

TRAUM VON KIRCHE IN AKTION:
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Nachdem wir uns intensiv mit der wichtigsten Botschaft von Jesus Christus 
auseinandergesetzt haben, wollen wir weitermachen mit dem konkreten Auf-
trag der Kirche. In diesem Teil wirst du vier Begriffe kennen lernen, die den 
Auftrag von Kirche in Aktion einfach und prägnant zusammenfassen.

Der Auftrag der Kirche ist es also, das 
Reich Gottes zu verkünden und Him-
mel auf Erden zu leben. Die Kirche ist 
eine Gemeinschaft von Menschen, 
die den anbrechenden Shalom Got-
tes erfahren, ankündigen und wei-
tergeben. Paulus nennt die Kirche 
auch den Leib Gottes (1. Korinther 
12). Sie ist also nicht nur dafür da, um 
sonntags von Jesus zu erzählen; ihre 
Aufgabe ist es, tatsächlich wie Jesus 
Christus in dieser Welt zu handeln. 

So wie Jesus lebte, soll auch die Kir-
che leben. Wäre dies tatsächlich 
schon der Fall, wäre Mahatma Gan-
dhi wahrscheinlich sogar Christ ge-
wesen. Er sagte einmal: „Ich mag 
euren Christus, aber euch Christen 
mag ich nicht. Ihr Christen seid nicht 
wie euer Christus.”15  Solange die Kir-
che nur über Jesus Christus predigt, 
aber in ihrer Essenz und DNA nicht 
ist wie Jesus, dann ist dies nicht die 
Kirche, die Gott sich vorgestellt hat. 

Wakabayashi fasst gut zusammen, 
was es für die Kirche bedeutet, ganz 
wie Jesus auszusehen: „Es geht nicht 
nur darum, Seelen zu retten, son-
dern auch darum, die Armen satt zu 
machen und die Unterdrückten zu 
befreien. Es geht darum, sich um 
Waisenkinder zu kümmern und da-
für zu sorgen, dass unsere Kinder Zu-
gang zu guter Bildung haben. Es geht 
darum, Ideologien kritisch zu hinter-
fragen, die der Bibel widersprechen. 
Es geht darum, in der Gesellschaft 
Veränderung zu bewirken und sozia-
le Systeme mitzugestalten, die mit 
Gottes Plan für diese Welt auf einer 
Linie sind. Es geht darum, seine Herr-
schaft mit Leben zu füllen, wo auch 
immer wir hier in dieser Welt sind.”16  

Wer die Kirche ansieht, soll in der 
Art und Weise, wie dort das Reich 
Gottes verkündigt und gelebt wird, 
Jesus sehen können. Yoder schreibt in 
seinem Essay The Kingdom as Social 
Ethic: „Die Kirche ist dazu berufen, 

TEIL 2

Die Kirche
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schon heute das zu sein, was eines 
Tages die ganze Welt sein wird.”17  

Damit wir unser theoretisches Ver-
ständnis in praktische Handlungs-
schritte übertragen können, möch-
te ich nun vier Begriffe vorstellen, 
die wichtige Kernprinzipien einer 
gesunden Kirche gut zusammenfas-
sen. Diese vier Worte sind: Teilen, 
Begeistern, Wachsen und Dienen. 
Diese vier Worte bilden gleichzeitig 
den Auftrag von Kirche in Aktion. 

Das Prinzip des Teilens drückt aus, 
wie wichtig es ist, Leben mit denen 
zu teilen, die nicht zur Kirche gehö-
ren. Eine Kirche sollte sich nicht vor 
der Welt verstecken, sondern viel-
mehr in ihr den Leib Christi verkör-
pern. Wenn die Kirche Jesus verkör-
pert, dann lebt sie mitten unter den 
Menschen und „wohnt unter uns” 
(Johannes 1,14). Peterson umschreibt 
diese Passage so: „Jesus ist in 
unserer Nachbarschaft eingezogen.”
 
 

Hirsch formuliert es ein wenig aus-
führlicher: „Wir müssen mehr Zeit 
damit verbringen, zuzuhören, mit 
Menschen zu essen und mit Kin-
dern auf der Straße zu spielen – da 
wo wir wohnen. Wir müssen darauf 
hinarbeiten, unsere Nachbarn nicht 
einfach nur zu kennen und Gemein-
samkeiten zu erkennen, sondern 
wir wollen eine große Gemeinschaft 
sein.”18  Jesus lebte 30 Jahre lang mit-
ten unter den Menschen, bevor er 
dann drei Jahre lang im vollzeitlichen 
Dienst wirkte. Auf der Arbeit, in un-
serer Freizeit oder durch gemeinsa-
mes Wohnen: Wir sind dazu berufen, 
gemeinsam mit anderen Christen 
mitten unter den Menschen zu woh-
nen, zu denen Gott uns gesandt hat.

Hayes weist darauf hin, dass dieses 
Prinzip des Teilens auch einen Preis 
hat: „Das Schwerste an diesem ganz-
heitlichen, inkarnierenden Lebensstil 
ist, dass wir uns auf nur eine Gruppe, 
auf nur einen Ort fokussieren müs-
sen. Wir müssen uns entscheiden. 
John Perkins sagte einmal: „Seine 
Füße in den Boden zu nageln kann 
den eigenen Horizont beschränken 
und sich anfühlen, als würde man 
sich mit Hingabe der Geringfügig-
keit widmen.”19 

Vier Worte, die eine gesunde 
Kirche definieren

TEILEN: Wir teilen unser Leben 
mit Menschen, die noch nicht 
Teil von uns sind. 
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Und auch Henri Nouwen berichtet 
von einem ähnlichen inneren Kampf: 
„Es ist schwierig, keinen Plan zu 
haben, Menschen nicht für eine 
wichtige Sache zu organisieren und 
nicht direkt zu sehen, dass man auf 
eine wichtige soziale Veränderung 
hinarbeitet. Doch ich frage mich 
mehr und mehr, ob es nicht zu aller-
erst unsere Priorität sein sollte, die 
Menschen mit Namen zu kennen, 
mit ihnen zu essen und zu trinken, 
ihre Geschichten zu kennen und ih-
nen meine Geschichte erzählt zu ha-
ben. Ist es nicht viel wichtiger, ihnen 
mit Worten, einem Händedruck und 
Umarmungen zu sagen, dass ich sie 
nicht nur mag, nein, dass ich sie so-
gar liebe?”20 

Das Prinzip des Teilens macht deut-
lich, dass Christen sich nicht gegen 
Kultur wehren oder ihre eigene Kul-
tur schaffen wollen – im Gegenteil, 
sie sind berufen, in ihr zu leben und 
sie zu prägen.

BEGEISTERN: Wir wollen 
Menschen für Jesus begeistern.

Christen sind seit über 2000 Jahren 
zutiefst davon überzeugt, dass Jesus 
 

Christus - sein Leben, seine Worte 
und sein Handeln - diese Welt für 
immer verändert hat. Aus diesem 
Grund ist es der Auftrag der Kirche, 
Menschen aller Nationen, verschie-
dener Herkunft, Bildungs- und Ein-
kommensstufen für Jesus Christus 
zu begeistern (Matthäus 28,19).

Selbst Napoleon Bonaparte musste 
sich eingestehen: „Ich kenne Män-
ner; und ich sage dir, dass Jesus 
Christus nicht nur ein Mann ist. Man 
kann ihn mit keiner Person dieser 
Welt auch nur annähernd verglei-
chen. Alexander, Cäsar, Charlemagne 
und ich haben Imperien gegründet. 
Auf was haben wir aber unsere ge-
nialen Kreationen gebaut? Auf Ge-
walt! Jesus Christus baute sein Impe-
rium auf Liebe; und zu dieser Stunde 
würden Millionen von Menschen für 
ihn sterben.“ Der große Naturwis-
senschaftler und Nobelpreisträger 
Albert Einstein drückt seine Begeis-
terung für Jesus Christus so aus: 
„Das strahlende Bild des Nazareners 
hat einen überwältigenden Eindruck 
auf mich gemacht. Es gibt nur eine 
Stelle in dieser Welt, an der wir kein 
Dunkel sehen. Das ist die Person Jesu 
Christi. 
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In ihm hat sich Gott am deutlichsten 
vor uns hingestellt.“21 
 
Jesus hat uns gezeigt, dass wir einen 
Gott haben, der für uns und nicht 
gegen uns ist. Er ist gekommen, um 
das Reich Gottes zu verkündigen und 
zu leben. Jesus wollte keine neue Re-
ligion gründen. Er ist gekommen, um 
eine politische, soziale, wirtschaft-
liche und spirituelle Revolution in 
Gang zu setzen, die eine ganz neue 
Welt hervorbringen soll. Eine Welt, 
die gekennzeichnet ist von Liebe, 
Hoffnung, Freude und Vergebung. 
Der Auftrag der Kirche ist es, so viele 
Menschen wie nur möglich für die-
sen historischen Jesus, durch dessen 
Leben, Sterben und Auferstehung 
eine neue Welt angebrochen ist, zu 
begeistern. 

WACHSEN: Wir wollen Menschen 
helfen, ihren Platz zu finden, um 
zu wachsen. 

Von Jesus begeistert zu sein ist wich-
tig, aber Christen sind auch dazu 
berufen, immer wieder tiefer einzu-
steigen und gemeinsam zu lernen, 
was es bedeutet, diesem Jesus nach-
zufolgen und auch in persönlichen 

Veränderungsprozessen und Charak-
terentwicklung zu wachsen. Der He-
bräerbrief macht deutlich: „Lasst uns 
daher aufhören, ständig die Grund-
aussagen der Lehre von Christus zu 
wiederholen. Wir wollen vielmehr 
weitergehen und im Verständnis rei-
fer werden (Hebräer 6,1).“ Die Kirche 
ist dazu da, Menschen zu unterstüt-
zen, eine Familie zu finden, die ih-
nen dabei hilft, in ihrem Glauben zu 
wachsen und ihren christlichen Cha-
rakter zu entwickeln.

Besonders im Epheserbrief geht der 
Apostel Paulus darauf ein, wie wert-
voll geistliches Wachstum für Chris-
ten ist. Durch geistliches Wachstum 
lernen wir die Berufung Gottes für 
unser Leben immer mehr kennen, 
ebenso wie die Kraft, mit der Gott 
in uns wirken möchte (Epheser 1,17). 
Gleichzeitig sind wir bereit, allen bö-
sen Mächten dieser Welt zu wider-
stehen und ein siegreiches Leben zu 
führen (Epheser 6,10-18).

Dazu kommt, dass „wir nicht länger 
wie Kinder sein [müssen] und [uns] 
ständig von jeder fremden Meinung 
beeinflussen oder verunsichern las-
sen, nur weil geschickte Betrüger uns 
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eine Lüge als Wahrheit hinstellen 
(Epheser 4,14) .“ Wir wissen, was rich-
tig und falsch ist und müssen nicht 
permanent verunsichert sein, wie 
wir leben sollen. Gott wird immer 
mehr in unserem Herzen wohnen 
und uns helfen, aus einer Identität 
heraus zu leben, die weiß, dass wir 
geliebte Kinder Gottes sind (Epheser 
5,16-19).“ Zu guter Letzt kommt dann 
vielleicht das schönste Versprechen: 
Wenn wir geistlich wachsen, ver-
spricht Gott, dass Er viel mehr tun 
wird, „als wir je bitten oder auch nur 
hoffen würden (Epheser 5,20).“ 

Max DePree bringt es gut auf den 
Punkt: „Wir können nicht die Per-
son werden, die wir sein müssen, 
wenn wir so bleiben, wie wir sind.“ 
Als Christen muss uns klar sein, dass 
Nachfolge ein Leben lang andauert 
und dass unser geistliches Wachs-
tum niemals aufhört. Der bekannte 
amerikanische Pastor Rick Warren 
drückt es so aus: „Christus immer 
ähnlicher zu werden, ist ein langer, 
langsamer Prozess des Wachsens.“ 

Beim Prinzip des Dienens geht es da-
rum, unsere Leben zu gebrauchen, 
um anderen Menschen in unserer 
Community und in dieser Welt zu 
dienen. Als Christen sind wir dazu 
berufen, Salz und Licht dieser Erde 
zu sein (Matthäus 5,13-16). Man soll-
te die Kirche an ihrer Liebe für die 
Menschen erkennen, denn die Kirche 
als Organisation besteht nicht für 
die eigenen Mitglieder. Gottes Kir-
che ist nicht dazu berufen, an einen 
bestimmten Ort zu kommen, dort 
in der Kirchenbank Platz zu nehmen 
und nur zuzuhören, sondern sie ist 
dazu berufen, hinauszugehen in die 
Welt und den Menschen dort zu die-
nen. Wenn wir uns die Geschichte 
ansehen, dann möchte Gott die Men-
schen segnen – allerdings nicht nur 
segnen um derentwillen, sondern er 
möchte, dass sie auch ein Segen für 
andere werden (Genesis 12,2).

Das Christentum muss eine Kraft sein, die nach außen drängt und 
die christliche Community besteht nicht für sich selbst, sondern 
eigentlich nur für Andere.“ – Vincent J. Donovan

“

DIENEN: Wir wollen unser Leben 
in den Dienst Anderer stellen.
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Die Aufgabe der Kirche ist es also 
nicht nur, das Evangelium zu ver-
künden, sondern die Gute Nach-
richt auch in sehr praktischen 
Wegen zu leben, indem sie der Ge-
meinschaft um sich herum dient. 
Menschen haben verschiedene Be-
dürfnisse. Bakke teilt diese in sechs 
Kategorien ein, und bietet somit 
eine Richtlinie für den kirchlichen 
Dienst: Menschen haben (1) körper-
liche Bedürfnisse, (2) geistliche/
moralische Bedürfnisse, (3) soziale/
Beziehungsbedürfnisse, (4) emotio-
nale Bedürfnisse, (5) pädagogische 
Bedürfnisse und (6) ein Bedürfnis 
nach Begleitung und Mentoring.22  

In seinem maßgebenden Buch 
Christianity Rediscovered erklärt 
Donovan, dass das „Christentum 

eine Kraft sein muss, die sich nach 
außen bewegt”. Die christliche Ge-
meinschaft sei hauptsächlich dazu 
da, „für andere” da zu sein: „Dies 
ist der Sinn einer christlichen Ge-
meinschaft. Eine christliche Ge-
meinschaft, die alle ihre Ressourcen 
dafür einsetzt, in sich selbst und 
die eigenen Bedürfnisse zu inves-
tieren, hat schon lange vergessen, 
wofür das Christentum ursprünglich 
stand. Genau das gleiche gilt, wenn 
alle Ressourcen für Weiterbildungs-
programme oder Jugendprogramme 
ausgegeben werden. Eine christliche 
Gemeinschaft existiert „für andere”, 
nicht “für sich selbst.”23 
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Das Wort „Kirche” in der Bibel ist in den meisten Fällen das griechische Wort 
ekklesia. Die Missiologen Michael Frost und Alan Hirsch erklären die Bedeu-
tung des Wortes: 

„In der Zeit von Paulus war die ekklesia eine Zusammenkunft der Ältesten 
einer Gemeinschaft. In den kleinen Städten und Dörfern Judäas war es üb-
lich, dass die Ältesten sich regelmäßig trafen, um unterschiedlichste gesell-
schaftliche und politische Probleme der Gemeinschaft zu besprechen und 
über mögliche Lösungsansätze zu befinden. Nachbarschaftsstreitigkeiten, 
Debatten über Erbschaftsfragen, gemeinschaftliche Reaktionen auf Natur-
katastrophen - das waren die Probleme, über die die Ältesten sprachen. Das 
ist vermutlich am ehesten mit einem lokalen Magistrat im Rathaus von heute 
vergleichbar. Um es einfach auszudrücken:  Die ekklesia war die Versamm-
lung weiser Leiter einer Gemeinschaft, welche die Harmonie und das Wohl-
befinden der ganzen Gemeinde auf dem Herzen hatten.”

BITTE SCHAU DIR UNTER WWW.KIRCHEINAKTION.DE/TEIL-2 
DAS INTERVIEW ZU DIESEM TEIL AN UND MACHE DIR NOTIZEN. 
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REFLEXIONSAUFGABE #1
Welches der vier Worte, die die Aufträge von Kirche in Aktion zu-
sammenfassen, begeistert dich am meisten? Warum? 

Reflexionsaufgabe #2
Mache dir bitte ein paar Gedanken darüber, wie du Kirche definieren 
würdest, und fasse sie dann in ein bis zwei Sätzen zusammen. 
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FORMULIERE ZWEI FRAGEN, DIE DU ZU DIESEM THEMA HAST. 

1

2

AUFTRAG VON KIRCHE IN AKTION:

TEILEN: Wir teilen unser Leben mit 
Menschen, die noch nicht Teil von uns sind. 

BEGEISTERN: Wir wollen Menschen für 
Jesus begeistern. 

WACHSEN: Wir wollen Menschen helfen, 
ihren Platz zu finden, um zu wachsen. 

DIENEN: Wir wollen unser Leben in den Dienst 
anderer stellen.  
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FORMULIERE DEINE WICHTIGSTE ERKENNTNIS AUS DIESEM 
TEIL UND ÜBERLEGE DIR, WAS DIESE ERKENNTNIS FÜR DEINEN 
ALLTAG BEDEUTET.

BUCHTIPP:
Ich muss verrückt sein, so zu leben. 
Von Shane Claiborne
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Die Strategie von Kirche in Aktion 
ist ganz einfach: Kirche in Aktion 
kommt zusammen, um gesendet zu 
werden. 

Wir von Kirche in Aktion kommen in 
Gottesdiensten zusammen, um als 
Communities on Mission in diese 
Welt gesendet zu werden. 

Das bedeutet, es gibt zwei Schwer-
punkte bei Kirche in Aktion: 

Als Kirche treffen wir uns im Kino, 
in Restaurants, Cafés, im Altenheim 
und ähnlichen Orten, um gemein-
sam zu singen, zu beten und auf eine 
ermutigende und herausfordernde 
Predigt zu hören. Unsere Gottes-
dienste sollen motivieren und zu-
rüsten und vermitteln gleichzeitig 

immer wieder das größere Bild der 
Kirche.

Schon immer trafen sich Christen, 
um gemeinsam zu singen, die Sa- 
kramente zu teilen, Gottes Wort zu 
hören, Erlebnisse mit Gott zu erzäh-
len und Gaben zu bringen. Schon in 
den Briefen von Paulus können wir 
vereinzelt Hinweise darauf finden, 
wie die ersten Christen gemeinsam 
Gottesdienst feierten, erklärt My-
ers: „Angelehnt an die jüdischen 
Gottesdienste in den Synagogen, 
lasen die ersten Christen gemein-
sam im Wort Gottes (zuerst im Alten 
Testament und später in den Brie-
fen der Apostel; sh. Kolosser 4,16; 
1. Thessalonicher 5,27), beteten laut, 
lauschten gemeinsam einer Pre-
digt, feierten gemeinsam Abend-
mahl, tauften Menschen aus ihrer 
Mitte und sangen wahrscheinlich 
zusammen Hymnen (Epheser 5,19). 

TEIL 3

Nachdem wir uns mit dem Traum und dem Auftrag von Kirche in Aktion be-
schäftigt haben, freue ich mich, dass es jetzt noch praktischer wird. In unse-
rem letzten Teil geht es um die aktuelle Strategie von Kirche in Aktion und wie 
du dich konkret einbringen kannst, um mit deinem Leben ein Stück Himmel 
auf Erden zu bringen. 

1) Gottesdienste an 
öffentlichen Orten

Die Strategie
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Manchmal sammelten sie auch 
Geld für die Armen und Bedürftigen 
(1. Korinther 16,1-4).”24  Und auch 
der Verfasser des Hebräerbriefes 
schreibt: „[Lasst uns] nicht verlassen 
unsre Versammlung, wie einige zu 
tun pflegen, sondern einander er-
mahnen, und das umso mehr, als ihr 
seht, dass sich der Tag naht.”25 

Nachdem er über 1000 Kirchen in 32 
Ländern untersucht und beobachtet 
hat, sieht Schwarz die Notwendig-
keit von inspirierenden Gottesdiens-
ten als eines von acht wichtigen 
Merkmalen für Kirchenwachstum. 
Er schreibt: „Gottesdienste können 
für Christen oder Nichtchristen ge-
staltet sein, sie können sehr litur-
gisch sein oder völlig frei, die Spra-
che kann sehr “christlich” oder völlig 
“säkular” sein – für das Wachstum 
der Kirche macht es keinen Unter-
schied. Ein ganz anderes Kriterium 
ist es, was letztendlich den Unter-
schied macht, nämlich die Frage: “Ist 
der Gottesdienst eine „inspirierende 
Erfahrung” für die Teilnehmer?”26  
Genau deshalb gibt es nicht nur ein 
Gottesdienst-Format bei Kirche in 
Aktion, sondern viele verschiedene 
Liturgien, die sich an den Menschen 

ausrichtet, die das jeweilige Gottes-
dienst-Format erreichen möchte.  

Obwohl Gottesdienste ein elemen-
tarer Teil davon sind, wie die Kirche 
ihren Auftrag auslebt, ist es wichtig, 
dass nicht alle Ressourcen (sei es 
Zeit, Geld oder Kreativität) in diese 
eine Stunde am Sonntag investiert 
werden. Und genau deshalb gibt es 
noch einen zweiten strategischen 
Schwerpunkt bei Kirche in Aktion.

2) Communities on Mission 
Communities on Mission sind Teams, 
die gemeinsam geistlich unterwegs 
sind, um an einem konkreten Ort ein 
Stück Himmel auf Erden sichtbar zu 
machen. Das bedeutet, dass Com-
munities on Mission typischerwei-
se in der einen Woche in ihrer Stadt 
aktiv sind und dort z.B. Obdachlose 
auf der Straße aufsuchen oder sich 
in Altenheimen, Kliniken und Flücht-
lingsunterkünften engagieren und in 
der anderen Woche gemeinsam mit- 
und füreinander beten und geistlich 
wachsen. So spiegeln Communities 
on Mission den dreieinigen Gott wi-
der, der selbst als Vater, Sohn und 
Heiliger Geist tiefe Gemeinschaft 
untereinander hat und gleichzeitig 
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den Auftrag verfolgt, die Schöpfung 
wiederherzustellen. 

Dale und Barna nennen sieben Grün-
de, warum kleine Kirchen sich eher 
multiplizieren sollten, anstatt da-
nach zu streben, größer zu werden. 
Einer der Gründe ist die Urgemein-
de: „Die ersten Christen im Neuen 
Testament haben sich hauptsächlich 
in kleinen Gruppen oder bei jeman-
dem zuhause getroffen.”27 So tref-
fen sich Communities on Mission in 
Teams, die nicht größer als 15 Leute 
sind. Diese Teams besitzen ein kla-
res Raster für Multiplikation, ohne 
die Vielfalt einzuschränken. Schwarz 
fügt dem noch hinzu, dass seine 
“Forschung über das Wachstum oder 
den Rückgang von Kirchen auf der 
ganzen Welt gezeigt hat, dass konti-
nuierliche Multiplikation von Klein-
gruppen ein universelles Erfolgsre-
zept für Kirchenwachstum ist.”28 

Hirsch weist darauf hin, dass Jesus 
die gleiche Strategie verfolgt hat: 
„Die signifikanteste religiöse Bewe-
gung der Geschichte wurde dadurch 
gegründet, dass Jesus sein Leben in 
eine kleine, bunt gemischte Gruppe 
von Jüngern investiert hat und sie zu 

authentischen Nachfolgern heran-
gebildet hat.”29 

Nachhaltige Veränderung passiert 
dann, wenn Menschen sich in das Le-
ben anderer Menschen investieren. 
Eine enge persönliche Beziehung 
zu einem geistlichen Leiter ist un-
abdingbar für das eigene geistliche 
Wachstum. Kein Pastor kann sich um 
eine Gemeinde mit mehr als 50 Men-
schen hingebungsvoll kümmern. Die 
Verantwortung muss deshalb von 
vielen Schultern getragen werden – 
aufgeteilt auf kleinere Gruppen. In 
Communities on Mission wird der 
Hirtendienst auf verschiedene Per-
sonen aufgeteilt und somit ist der 
Pastor nicht mehr der Alleinverant-
wortliche, wenn es um geistliches 
Wachstum und Begleitung der Men-
schen in der Kirche geht. 

Wichtig dabei ist jedoch: Bei Com-
munities on Mission geht es nicht 
NUR darum, zusammen zu kom-
men und zu wachsen. Das geistli-
che Wachstum passiert, wenn eine 
Gruppe von Christen an einem kon-
kreten Ort Gottes Liebe und Gegen-
wart sichtbar macht. 
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Jede Community on Mission hat 
sich vorgenommen, ganz praktisch 
einen oder mehrere der vier Aufträ-
ge (TEILEN, BEGEISTERN, WACHSEN, 
DIENEN) von Kirche in Aktion aus-
zuleben. Communities on Mission 
adoptieren in gewisser Weise einen 

physischen Ort und entscheiden be-
wusst: Für die Menschen an diesem 
Ort wollen wir gute Nachricht sein. 
Communities on Mission vereinen 
somit das geistliche Wachstum der 
Teams mit dem konkreten Dienst am 
Nächsten.

BITTE SCHAU DIR UNTER WWW.KIRCHEINAKTION.DE/TEIL-3 
VIDEO 1 AN UND MACH DIR GERNE NOTIZEN DAZU.
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1. Wir brauchen einen Ort, an dem wir die Vision und das größere Bild 
von Kirche in Aktion immer wieder in den Vordergrund rücken. 

2. Wir brauchen einen Ort der Inspiration, da der Dienst am Menschen in 
Communities on Mission Treue und Durchhaltevermögen braucht.  

3. Wir brauchen einen Ort der Ermutigung, weil wir alle Zeiten haben, in 
denen wir unterhalb der Woche in unserem Job oder unseren Lebens-
umständen kämpfen. 

4. Wir brauchen einen Ort, an dem wir das Momentum in der Kirche 
halten. 

5. Wir brauchen einen Ort, an dem wir herausgefordert werden, 
geistlich zu wachsen und geistliche Entscheidungen zu treffen. 

6. Wir brauchen einen Ort, von dem aus wir in unsere Welt gesandt 
werden. 

7. Wir brauchen einen Ort, an dem wir die Geschichten teilen, die  
wir mit Gott erleben. 

8. Wir brauchen einen Ort, an dem gesunde Theologie gepredigt wird. 
Es passiert nicht ohne Grund, dass Gott Lehrer und Prediger in der 
Kirche beruft.  

9. Wir brauchen einen Ort, an dem wir gemeinsam das Abendmahl 
feiern können. 

#VERTIEFEN GOTTESDIENSTE 
Lies dir die 9 Gründe für unsere Gottesdienste durch:
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REFLEXIONSAUFGABE
Warum gehst du in den Gottesdienst? Was ist deine Haupt- 
motivation? 

Wie wichtig ist es dir, in den Gottesdienst zu gehen? 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Gar nicht wichtig                                                                          Sehr wichtig
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BITTE SCHAU DIR UNTER WWW.KIRCHEINAKTION.DE/TEIL-3 
VIDEO 2 AN UND MACH DIR GERNE NOTIZEN DAZU.
 

Warum?
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#VERTIEFEN COMMUNITY ON MISSION
Definition Community on Mission: Communities on Mission sind 
Teams, die gemeinsam geistlich unterwegs sind, um an einem 
konkreten Ort ein Stück Himmel auf Erden sichtbar zu machen. 

Lies dir die Regeln einer Community on Mission durch: 
 

• Das geistliche Wachstum der Community on Mission ist 
genauso wichtig, wie den festgesetzten Auftrag zu erfüllen.  

• Jede Community on Mission muss mindestens einen der vier 
Aufträge von Kirche in Aktion erfüllen. (Leben / Begeistern / 
Wachsen / Dienen) 

• Jeder kann mitarbeiten, auch wenn die Person sich entscheidet, 
nicht Teil des Kerns der Community on Mission zu sein, weil 
er/sie schon Teil einer anderen Community on Mission ist oder 
noch nicht bereit ist, sich einer geistlichen Gemeinschaft 
verbindlich anzuschließen.  

• Jede Community on Mission hat einen Leiter, der sich um die 
Organisation kümmert und einen Hirten, der das geistliche 
Wohl der Teilnehmer im Blick hat (Leiter und Hirte können 
dieselbe Person sein). 

• Gebet, Begleitung, geistliche Reflexion und Input sind Teil der 
Community on Mission und finden in einem regelmäßigen 
Treffen statt. 
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Lies dir noch einmal die 12 Gründe für Community on Mission 
durch:

1. Der dreieinige Gott ist eine Community on Mission, deshalb 
spiegeln Communities on Mission sein Wesen wider. Vater, 
Sohn und Heiliger Geist haben tiefe Gemeinschaft unterein-
ander und verfolgen gleichzeitig den Auftrag, die Schöpfung 
wiederherzustellen. 

2. Geistliches Wachstum entsteht durch Aktion und Reflexion, 
deshalb ist beides gleichermaßen notwendig und muss immer 
integriert werden. Rechenschaftslegung über das persönliche 
geistliche Befinden geschieht auf einem natürlichen und mis-
sionsbezogenen Weg. 

3. Jesus und seine Jünger waren eine Community on Mission.
Jesus hatte das klare Ziel, das Reich Gottes zu verkündigen, 
und gleichzeitig hatte er immer wieder tiefe Gemeinschaft  mit 
seinen Jüngern. 

4. Communities on Mission lassen keinen Raum für passives   
Christsein. Der Glaube ohne Werke ist tot. (Jakobus 2) 

5. Individuelles geistliches Wachstum ist viel einfacher zu evalu-
ieren, da keiner sich in der Masse verstecken kann.  

6. Die Gefahr, im Dienst für Gott auszubrennen, wird durch einen 
Hirten, der die Teilnehmer der Community on Mission eng be-
gleitet, minimiert.  
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7. Der Hirtendienst wird auf verschiedene Personen aufgeteilt 
und somit ist der Pastor nicht mehr der Alleinverantwortliche, 
wenn es um geistliches Wachstum und Begleitung der Men-
schen in der Kirche geht.  

8. Communities on Mission schaffen eine klare Zuordnung und 
wahre Zugehörigkeit. Jeder Teilnehmer weiß, wo er hingehört, 
jeder Leiter weiß, für welchen Auftrag er verantwortlich ist, 
und jeder Hirte weiß, um wen er sich kümmern muss.  

9. Menschen, die neu in die Kirche kommen, haben durch Com-
munities on Mission sofort eine direkte Anbindung zu anderen 
Christen und einen definierten Auftrag, der Himmel auf die 
Erde bringt.  

10. Communities on Mission machen es potentiellen Leitern und 
Hirten einfach, auf natürliche Art und Weise hervorzutreten 
und Verantwortung zu übernehmen, da die Rollenverteilung 
klar definiert ist.  

11. Communities on Mission geben ein klares Raster für Multipli-
kation, ohne die Vielfalt einzuschränken.  

12. Communities on Mission stellen auf gesunde Art und Weise 
eine Balance zwischen zentraler und dezentraler Struktur dar. 
Communities on Mission können sich vervielfältigen, ohne die 
Vision des Ganzen zu verlieren. 
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REFLEXIONSAUFGABE
Was sind deine Gedanken zu dem, was du über “Community on 
Mission” gehört und gelesen hast? Welcher Community on Mission 
würdest du dich gerne anschließen?

FORMULIERE DEINE WICHTIGSTE ERKENNTNIS AUS DIESEM 
TEIL UND ÜBERLEGE DIR, WAS DIESE ERKENNTNIS FÜR DEINEN 
ALLTAG BEDEUTET.
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Wenn du noch nicht Teil einer Community on Mission bist, 
dann laden wir dich ein, einfach eine E-Mail an 

info@kircheinaktion.de zu schreiben und wir schicken dir 
gerne weitere Informationen zu.

STRATEGIE VON KIRCHE IN AKTION:

WIR KOMMEN IN GOTTESDIENSTEN ZUSAMMEN, UM ALS 
COMMUNITIES ON MISSION IN DIESE WELT GESENDET ZU 
WERDEN.
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Damit das richtige Verständnis von 
Kirche tief in uns Wurzeln fassen 
kann, ist es wichtig, die Botschaft 
vom Reich Gottes zu verstehen und 
lieben zu lernen. Das Reich Gottes 
bringt Perspektive und fügt alles zu 
einem großen Gesamtbild zusam-
men. „Ivan Illich wurde eines Ta-
ges gefragt, was der revolutionärs-
te Weg wäre, eine Gesellschaft zu 
verändern. Gelänge dies am besten 
durch eine gewalttätige Revolution 
oder durch eine graduelle Reform? 
Weder noch. Wenn wir die Gesell-
schaft verändern wollen, dann müs-
sen wir beginnen, eine alternative 
Geschichte zu erzählen, schloss er.“30   

Wenn wir die Kirche verändern 
wollen, müssen wir auch begin-
nen, eine alternative Geschichte zu 
erzählen. Es ist die Geschichte vom 
Reich Gottes. 

Eine gesunde Kirche kann also 
mit diesen vier Worten zusam-
mengefasst werden: Teilen, Be-
geistern, Wachsen und Dienen. 
Um diese vier Worte zum Leben 
zu erwecken, hat Kirche in Aktion 
sich entschieden, an öffentlichen 
Orten Gottesdienste zu feiern und 
durch Communities on Mission 
Himmel auf Erden sichtbar zu ma-
chen. 

Ein Wort zum Schluss

45



1 frei übersetzt nach: Frank Viola. Finding Organic Church: A Comprehensive Guide to Starting and Sustaining Authen-
tic Christian Communities. S.125.
2 frei übersetzt nach: Neil Cole. Organic Church. S.139.
3 frei übersetzt nach: Steve Chalke und Alan Mann. The lost message of Jesus. S.173.
4 frei übersetzt nach: Steve Chalke und Alan Mann. The lost message of Jesus. S. 15-16.
5 frei übersetzt nach: A.F. Buzzard. The Coming Kingdom of the Messiah. S. 14-16.
6 frei übersetzt nach: Peter Wagner. Church Growth and the Whole Gospel. S. 2.
7 frei übersetzt nach: Steve Chalke und Alan Mann. The lost message of Jesus. S. 16.
8 frei übersetzt nach: Steve Chalke und Alan Mann. The lost message of Jesus. S. 37.
9 Für weiterführende Informationen über das Verständnis der Juden und ersten Christen, siehe: N.T. Wright. Surprised 
by hope: Rethinking Heaven, the Resurrection, and the Mission of the Church.
10 frei übersetzt nach: Graham Tomlin. The Provocative Church.
11 frei übersetzt nach: Rick McKinley. This Beautiful Mess: Practicing the Presence of the Kingdom of God.
12 frei übersetzt nach: Allen Mitsuo Wakabayashi. Kingdom Come: How Jesus wants to change the world. S.31.
13 frei übersetzt nach: N.T. Wright. The Challenge of Jesus. S.36-37.
14 frei übersetzt nach: Dallas Willard. The Divine Conspiracy: Rediscovering our Hidden Life in God. S.26.
15 frei übersetzt nach: http://thinkexist.com/quotation/i_like_your_christ-i_do_not_like_your_christians/215104.html
16 frei übersetzt nach: Allen Mitsuo Wakabayashi. Kingdom Come: How Jesus wants to change the world. S.83.
17 frei übersetzt nach: John Howard Yoder. “The Kingdom as Social Ethic” in The Priestly Kingdom. S.92.
18 frei übersetzt nach: Alan Hirsch. The Forgotten Ways - Handbook. S.107.
19 frei übersetzt nach: John B. Hayes. Submerge. S.137-139.
20 frei übersetzt nach: Henri Nouwen. Gracias. S.147-148.
21 frei übersetzt nach: https://www.soulsaver.de/wissenschaft/albert-einstein-ueber-jesus-2/
22 frei übersetzt nach: Raymond Bakke. Spiritual Resources for Transformational Leadership. zitiert in: Rick Rusaw & 
Eric Swanson. The Externally Focused. S.165.
23 frei übersetzt nach: Vincent J. Donovan. Christianity Rediscovered. S.79. 
24 frei übersetzt nach: Myers, A. C. The Eerdmans Bible dictionary. S.216.
25 Hebräer 10,25 (Luther 2017)
26 frei übersetzt nach: Christian A. Schwarz. Natural Church Development Handbook: A Practical Guide to a New 
Approach. S.30.
27 frei übersetzt nach: Tony und Felicity Dale und George Barna. The Rabbit and the Elephant: Why Small is the new Big 
for Today’s Church. S.13-14.
28 frei übersetzt nach: Christian A. Schwarz. Natural Church Development Handbook: A Practical Guide to a New 
Approach. S.32.
29 frei übersetzt nach: Alan Hirsh. The Forgotten Ways - Handbook. S.63.
30 frei übersetzt nach: Michael Frost and Alan Hirsh. The Shaping of Things to Come Innovation and Mission for the 21 
Century Church.

FUSSNOTEN

46





www.kircheinaktion.de


