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Gesunde Gemeinden, 
gesunde Mitte
Was hält die Gemeinde zusammen?
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Die integrierende und verbindende Mit-
te der gesunden Gemeinde

Was braucht eine Gemeinde, damit sie mehr 
darstellt als eine Ansammlung mehr oder 
weniger gleichgesinnter Christen, sondern 
eine Geborgenheit gebende und tragende 
Gemeinschaft bildet, zu der jeder mit Begeis-
terung gehört?
Was bringt eine Gemeinde dazu, mehr als 
eine selbstzufriedene oder mit sich selbst 
beschäftigte Clique zu sein, sondern eine 
innerlich tief berührte Gemeinschaft mit gro-
ßem Herz für die Menschen in ihrem Umfeld?

Ist in der Mitte, was in die Mitte gehört?
Die Antwort auf beide Fragen ist leicht zu 
geben und wohl anspruchsvoll zu leben: 
Jesus Christus in der Mitte der Gemeinde. 
Jede Gemeinde besitzt eine Mitte um die 
sich „alles“ dreht, die sie prägt und die ihr 
Richtung gibt. „Nominal“ ist das natürlich 
immer Jesus Christus. Warum sollte man 
sich sonst als christlich bezeichnen? In Wirk-
lichkeit (vielleicht unmerklich) können das 
aber völlig unterschiedliche Dinge sein. Das 
Gemeindezentrum etwa. Die Aktivitäten, das 
Denken, das Sorgen drehen sich um diesen 
Mittelpunkt. Die Gemeinde kann ihr Zentrum 
sehr vorteilhaft in die Waagschale werfen: 
Es gibt Präsenz in der Öffentlichkeit, es bie-
tet tolle Möglichkeiten, die man nutzen kann 
usw. In der Mitte einer Gemeinde können die 
Bedürfnisse der Gemeindeglieder (bzw. der 
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Suchenden) stehen. Jeder soll sich wohlfüh-
len und die Gemeinde will alles bieten, da-
mit ihre Mitglieder Fürsorge und Förderung 
ihres Glaubens erhalten. Keine Lebensfrage, 
kein Problem, zu der die Gemeinde nicht eine 
Antwort oder ein Angebot bietet. Manche 
Gemeinden sind (zurecht) Stolz auf ihre Tra-
dition und Eigenart. Tradition und Eigenart 
geben immer den Ton an, wenn Prioritäten 
gesetzt werden oder Entscheidungen getrof-
fen werden; sie zeigen so, dass sie die Mitte 
bilden. 
Andere Gemeinden wiederum blicken in die 
andere Richtung. Sie wollen immer beim 
neuesten Trend dabei sein, keine neue Er-
kenntnis oder Strategie verpassen. Aktuell 
bleiben und sich weiter entwickeln sind die 
großen Themen, um die sich bei ihnen alles 
dreht. 
So berechtigt all diese Ansätze sind, bleibt 
doch die Frage: Wie schaut die Mitte einer 
gesunden Gemeinde aus?

Jesus Christus als Mitte
Jede Gemeinde besitzt ein unantastbares 
Allerheiligstes, auf das sich alles orientiert, 
dem sich alles unterordnet, von dem sich 
alles leiten lässt. In einer gesunden Gemein-
de bilden Gott Vater, der Sohn, der Heilige 
Geist, Gottes Wort und Gottes Gnade (Güte 
und Treue) diese allerheiligste Mitte.
Wie zeigt sich das?
Gott steht im Zentrum des Interesses der 
Gemeinde. Gott wird leidenschaftlich an-

gebetet. Gottes Ehre ist wichtiger als das 
Wohlbefinden der Gemeindeglieder und das 
Wohlergehen der Gemeinde. 
Gottes Anliegen und Interessen haben Priori-
tät. Jesus hat dies im „Vater unser“ klar auf-
gezeigt: zuerst kommen die Gebetsanliegen 
Gottes, dann die der Menschen. Ebenfalls 
in der Bergpredigt stellt Jesus klar, Gottes 
Interessen haben Vorrang: „Trachtet zuerst 
nach dem Reich Gottes“. Bei Projekten oder 
Entscheidungen fragt die Gemeinde: was ist 
Gott wichtig?
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Gott Vater,
Sohn und Geist

Gottes Wort
Gottes Gnade

Beziehungen
persönlicher Platz

Gottesdienst
Gemeindeleitung

Nachfolge
Dienste

Auftrag der 
Gemeinde

Bekanntheit 
und Prestige 
des Pastors

Angebote

Bedürfnisse und Interessen 
der Gemeindeglieder

Gemeindezentrum

Frömmigkeitsstile 
& Gewohnheiten

Aktivitäten 

Gottes Wort wird ernst genommen. Die Ge-
meinde unternimmt Anstrengungen, dem 
Wort Gottes gerecht zu werden und es auf 
die Lebenssituation der Gemeinde und der 
Glieder anzuwenden.

Von der Mitte her bekommt alles seinen 
richtigen Platz
Um die Mitte herum bildet sich der Kernbe-
reich der Gemeinde, in den all die wichtigen 
Angelegenheiten wie der Gottesdienst, der 
Auftrag der Gemeinde, die Gemeinschaft, 
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... war das Motto für die Mitarbeiterförder-
tage mit Bruce Miller, vom 11.-13.11.2010 
am Bibelseminar Königsfeld in Ostfildern (D).
Und so waren auch die Erfahrungen und 
Rückmeldungen der Teilnehmer: „befreiend“, 
„entlastend“, „praktisch“, „machbar“, waren 
Stimmen, die wir immer wieder gehört ha-
ben.
Bruce Miller sprach zu den Themen „einen 
gesunden Lebens- und Dienstrhythmus fin-
den“, „Lebensrhythmus einer Gemeinde“ 
sowie „den Leiterschaftsstab weitergeben“.
Für viele kam ein AHA-Erlebnis gleich zu Be-
ginn, als es darum ging, nicht ständig zu ver-
suchen eine ungesunde Balance zu halten, 
gleichzeitig alle Dinge auf einmal perfekt zu 
managen, sondern das biblische Prinzip „al-
les hat seine Zeit“ neu zu verstehen. Ja, es 
gibt Zeiten, die uns viel abverlangen, in de-
nen wir uns voll einbringen müssen und sol-
len, andererseits aber auch Zeiten bewusst 
zu finden, in denen wir entspannt, mit gutem 
Gewissen, die gottgeschenkte Ruhe erle-
ben dürfen und müssen. Es geht nicht um 
einen „geistlichen Spagat“, der den meisten 
auch nicht gelingt, sondern um kurze Sprints 
und Erholungsphasen. Sich von falschen 
Erwartungen zu befreien, die Chancen der 
gegebenen Situation effektiv zu nutzen und 
die kommenden Schritte weise zu planen, 
schien allen Beteiligten ein guter, gangbarer 
und befreiender Weg. 

Immer wieder war man aufgefordert, das 
Gehörte in die persönliche und gemein-
despezifische Situation zu übertragen. Eben 
aus der Praxis - für die Praxis.
An den ersten beiden Tagen ging es darum, 
den Unterschied zwischen „kairos“ (erlebte 
Zeit) und „chronos“ (gemessene Zeit) zu ver-
stehen, am dritten Tag um die Notwendig-
keit und Praxis der Mitarbeiterentwicklung 
im Kontakt der Gemeinde.
Wertvolle Tage, die wir gerne wiederholen 
möchten.

Detlef Gerhard, 
Projektleiter Bibelseminar Königsfeld

aus der Praxis  für die Praxisdie Gemeindeleitung u.a.m. gehören. Daran 
schließt sich der Innenbereich der Gemein-
de an. Hier finden Dinge wie Frömmigkeits-
stile, die Prägung der Gemeinde, Angebote 
und Programme, wie auch die Bedürfnisse 
der Gemeindeglieder oder Suchenden ihren 
Platz. Die Graphik zeigt einen Vorschlag, wie 
man es sich vorstellen kann. Natürlich ist 
ein beständiges Ringen nötig, was wie viel 
Gewicht und Bedeutung bekommen soll. Die 
Konzentration auf Christus in der Mitte führt 
die Gemeinde immer wieder zur Klärung der 
Verhältnisse.

Gottes Kraft aus der Mitte heraus wirkt 
anziehend, verbindend und sendend
Bildet Christus die Mitte, bezieht sich die 
Identifikation der Einzelnen mit der Gemein-
de in erster Linie auf Christus. Es ist dabei 
nicht so wichtig, ob ich mit den anderen gut 
kann, ob ich auf meine Rechnung komme 
oder ob mir der gelebte Frömmigkeitsstil 
zusagt. Mit anderen Worten: Schwächen 
und Mängel der Gemeinde, sowie Fehler der 
Mitchristen, können meine Identifikation mit 
der Gemeinde nicht auflösen, weil ich durch 
Jesus angezogen werde.

Wenn Christus - seine Liebe, seine Gnade 
und seine Interessen Geschwister in der Ge-
meinde verbinden, hält dies auch eine große 
Vielfalt, Unterschiedlichkeit, ja Gegensätz-
lichkeit aus. Die verbindende Kraft aus der 
Mitte ist stärker als die trennenden Kräfte.
Wenn Christen Christus im Allerheiligsten 
anbeten und sich von ihm prägen lassen, 
entsteht in ihnen eine Bewegung nach au-
ßen hin zu den Menschen, die Christus errei-
chen und zur Gemeinde hinzufügen will. Die 
Gemeinde lebt ihre Sendung.

Und, was soll’s?
Gott, sein Wort und seine Gnade gilt es, 
beständig und aktiv in die Mitte zu stellen, 
damit nicht andere Dinge diesen Platz aus-
füllen. Dann gilt es, sich nach dieser Mitte 
zu orientieren und Christus aus der Mitte zur 
Wirkung kommen zu lassen.
Drei Fragen helfen: 
Wie kann in unserer Gemeinde das Interesse 
an Gott lebendig gehalten werden? 
Wie können unter uns Gottes Anliegen und 
Interessen die erste Stelle einnehmen? 
Wie kann Gottes Wort zu seiner vollen Gel-
tung kommen?

Christoph Windler, 
Studienleiter BAO
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Im Buch Den Leiterschaftsstab weitergeben 
von Bruce Miller, Jeff Jones und Rowland 
Foreman geht es darum, wie Nachwuchs-
leiter in der Gemeinde herangebildet werden 
können. Die Autoren ermutigen dazu, nicht 
auf den perfekten Leiter zu warten, sondern 
gezielt innerhalb der Gemeinde Nachwuchs-
leiter auszubilden. Viele wissen gar nicht 
ob sie begabt sind, bis sie die Gelegenheit 
bekommen es auszuprobieren. Darum be-
schreibt Den Leiterschaftsstab weitergeben, 
wie der Blick für Leiterpotenzial geschärft 
wird, wie dieses gefördert werden und eine 
Leiterpersönlichkeit reifen kann. Das Prinzip 
heißt: zuschauen, mitmachen, selber ma-
chen, auswerten.
Der erste Schritt zur Umsetzung ist das Men-
toring. Ein Mentoringteam beinhaltet Gebet, 
Coaching, Freundschaft, Ermutigung, Prob-
lemanalyse, Zielvereinbarungen – kurz: eine 
bewusste Beziehung mit einem bestimmten 
Ziel, nämlich einen reifen und gottesfürchti-
gen Leiter heranzubilden. Das Kursmaterial 
von BAO ist als zweite Säule der Leiter-
ausbildung optimal geeignet und bewusst 
didaktisch so aufbereitet, dass es Laien ein 
fundiertes Wissen vermittelt, das sich nicht 
nur in reinem Kopfwissen, sondern auch in 
der Charakterentwicklung und im konkreten 
Tun zeigt. 
Die dritte Säule ist die Gemeinschaft. Dort 
werden soziale Beziehungen gepflegt und 
persönliche  Anliegen ausgetauscht. Ohne 
das Eingebundensein in die Gemeinschaft, 
wo Probleme gelöst und Entscheidungen ge-
troffen werden müssen,  ist es unmöglich ein 
guter Leiter zu werden.  
Ich habe das Buch übersetzt, weil es mein 

Anliegen war, dass diese motivierenden 
Ansätze auch den deutschsprachigen Le-
sern zugänglich sind. Man erkennt, dass sie 
praktisch erprobt sind (wenn auch in der 
amerikanischen Gemeindepraxis und nicht 
immer 1:1 übertragbar auf österreichische 
Gemeindeverhältnisse). Die Autoren zeigen 
auf, wie wichtig es ist, ermutigt und gelobt 
zu werden und wie im Gegenzug engagierte 
Mitarbeiter und Leiter reifen, die fähig sind, 
weise Entscheidungen zu treffen; Autoritä-
ten, die das Wort Gottes einbeziehen, eine 
lebendige Beziehung zu Gott haben und ech-
te Vorbilder sind. 
Für Gemeindeleiter und Mitarbeiter ist die-
ses Buch wertvoll, weil es praktisch zeigt, 
wie interne Leiterausbildung funktioniert. Die 
drei Autoren vermitteln glaubhaft – und sie 
scheuen sich nicht, auch ihre gescheiterten 
Projekte zuzugeben –  die Notwendigkeit, 
dass die Leiterausbildung zu einer Priorität in 
der Gemeinde gemacht wird.  

Claudia Böckle,
Evak-Studentin 
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Den Leiterschaftsstab weitergeben

Eine gezielte Strategie 
zur Entwicklung von Leitern 

in Ihrer Gemeinde

Das Buch ist 
erhältlich bei BAO. 
buero@bao.at
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WIR BITTEN FÜR

WIR DANKEN FÜR

die gute Zusammenarbeit in den verschiedenen Teams der beiden Werke

den neuen Mitarbeiter bei BAO, Markus Weyel

das gute Kursangebot an der EVAK und bei BAO

einen guten Finanzierungsplan für beide Werke

eine geeignete Wohnung für Markus Weyel

dass das Angebot gerne wahrgenommen und für die Teilnehmer zum 
Segen wird
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Meine Liebe zu Österreich wurde schon 
1994 geweckt, als ich die Kurzbibelschule 
auf dem Tauernhof zur Vorbereitung auf mei-
ne Tätigkeit in Mosambik besuchte.
Drei Jahre arbeitete ich als christliche Ent-
wicklungshelferin im Norden von Mosambik/
Afrika im medizinischen Bereich. Danach 

ging ich für sieben Jahre 
nach Beira (zweitgrößte 
Stadt Mosambiks), um 
dort unter Straßen- und 
Waisenjungen zu arbei-
ten, an der Bibelschu-
le Kindermitarbeiter 
auszubilden und an 
der Medizinischen 
Universität beim 
Aufbau eines Pro-

gramms zu helfen, bei dem die Medizinstu-
denten ihr theoretisches Wissen in einem 
Slumviertel praktisch anwenden. 
Danach absolvierte ich ein Studium an der 
Akademie für Weltmission und schloss mit 
einem M.A. in Interkulturelle Studien ab. Pa-
rallel zum Studium machte ich eine Seelsor-
geausbildung bei ICL (Institut für christliche 
Lebensberatung).  
Seit Ostern arbeite ich an der EVAK in Wien. 
Da unser Studium modular aufgebaut ist, gibt 
es keine eigentlichen Studentenjahrgänge. 
Das bedeutet, dass der Beratungsaufwand 
für die Studenten sehr groß ist. Ich arbeite 
in den Bereichen Studentenberatung, Praxis 
und Mentoring/EVAK-Studienbegleitung.

Kristina Hoffmann

Kristina Hoffmann  im Profil

Afrika im medizinischen Bereich. Danach 
ging ich für sieben Jahre 
nach Beira (zweitgrößte 
Stadt Mosambiks), um 
dort unter Straßen- und 
Waisenjungen zu arbei-
ten, an der Bibelschu-
le Kindermitarbeiter 
auszubilden und an 

Der Gottesdienst bildet den Mittelpunkt vie-
ler Gemeinden. Das zeigt, wie viel Zeit und 
Kraft jede Woche in die Vorbereitung dieser 
Zeit investiert wird. Darum werden auch im-
mer wieder Fragen auftauchen wie: Worum 
geht es eigentlich im Gottesdienst? Was ist 
wichtig, was nicht? Und viele andere mehr.

Die Praxisführer zum Gottesdienst wurden 
als Studienmaterial für Mitarbeiter konzi-
piert, das einzelne Themen rund um das Got-
tesdienstgeschehen aufgreift und in einer 
Gruppendiskussion fruchtbar werden lässt. 
Damit dient er Mitarbeitern im Gottesdienst, 
um
•	 ihr Verständnis vom regelmäßigen Got-

tesdienst zu vertiefen,
•	 neue Wege in einer dynamischen Got-

tesdienstgestaltung zu finden,
•	 in diesem Dienst zu wachsen.
Der Einzelne hat von einem solchen Studium 
einen Gewinn, aber vor allem profitiert auch 
die ganze Gemeinde davon. 

Folgende Praxisführer sind derzeit erhältlich: 
Modul 1: Wesen und Bedeutung
Modul 7: Das Abendmahl 

Weitere Praxisführer erscheinen im Laufe 
des kommenden Jahres:
Modul 2: Leitung und Ablauf
Modul 3: Der Gottesdienstleiter
Modul 4: Kreative und geistliche Gestaltung 
Modul 5: Musik und weitere Kunstformen 
Modul 6: Gottesdienst, Gemeindeentwick- 
  lung und Fehlentwicklungen

classicmodul
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Ein Studium an der EVAK: 
  mehr als nur Wissensvermittlung

Wir als EVAK möchten Österreicher für 
den Dienst in österreichischen Gemeinden 
und in der Mission ausbilden. Dabei ist uns 
die Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
wichtig. Darum möchten wir in dieser Aus-
gabe über das EVAK-Studienbegleitungs-
programm im Rahmen des theologischen 
Studiums an der EVAK informieren. Wir 
bieten EVAK- Studienbegleitung/Mento-
ring an, denn Wissensvermittlung alleine 
ist uns zu wenig!

Das Programm dient zur Begleitung von 
EVAK-Studenten, die einen teil- oder 
vollzeitigen Dienst anstreben, und be-
deutet das Investieren des Lebens des 
EVAK-Studienbegleiters in das Leben des 
Studenten. EVAK-Studenten mit anderen 
Zielen empfehlen wir zur Studienbeglei-
tung persönliche Mentoren.

Das Ziel der EVAK ist es bekanntlich, 
Studenten ganzheitlich auszubilden. Die 
Ausbildung umfasst daher nicht nur Wis-
sensvermittlung, sondern hat auch all jene 
Schlüsselqualifikationen vor Augen, die für 
einen vollzeitigen Dienst unerlässlich sind.

Dazu gehören vor allem:
•	 geistliche	Eigenschaften
•	 charakterliche	Eigenschaften
•	 praktische	Fertigkeiten

Begleiter sind reife Christen, Missionare 
und Gemeindeleiter, die mit den Zielen, 
Angeboten und Abläufen der EVAK 
vertraut sind. Sie haben Lebens- und 
Diensterfahrung, möglichst im vollzeitigen 
geistlichen Dienst. Sie finden nicht nur 
Zeit für Gespräche mit dem Studenten, 
sondern nehmen auch an regelmäßigen 
Treffen für Begleiter teil, die von der EVAK 
organisiert werden. Diese Treffen dienen 
zum Austausch der Begleiter, Gebet und 
fachlichen Input.
Das Kernstück des Programms ist die 
persönliche Beziehung zwischen dem 
Begleiter und dem Studenten. Neben 
monatlichen Treffen gibt es auch Kontakt 
per E-mail oder Telefon.
Durch seine Vorbildwirkung kann der Stu-
dienbegleiter dem Studenten, gerade auch 
im Umgang mit schwierigen Situationen, 
seine Erfahrungen weitergeben. Bei neuen 
Herausforderungen ermutigt und berät er 
den Studenten. Durch konkrete Fragen ist 
es dem Begleiter möglich, Denkprozesse 
bei dem Studenten anzuregen, die ihn 
unterstützen kurz- und langfristige Ziele zu 
formulieren und Schritte für deren Umset-
zung zu erarbeiten.

Der Student bekommt durch die persönli-
che Beziehung zum Begleiter Zugang zum 
inneren Leben des Vorbilds. Er lernt von 
seinen Dienst- und Lebenserfahrungen, 
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bekommt Rat und Feedback. Gemeinsam 
mit seinem Begleiter reflektiert er auch 
seine Erfahrungen, die er während der 
verschiedenen Praktika (beim Predigen, 
bei der Hauskreisleitung, beim evangelis-
tischen Einsatz, etc.) macht und kann mit 
ihm inhaltlich die im Studium gewonnenen 
Erkenntnisse durchsprechen. Die in diesem 
Programm am häufigsten besprochenen 
Themen sind: Studium, Dienst und die 
persönliche Situation des Studenten.
Durch die enge, persönliche Beziehung ist 
es dem Begleiter möglich, Stärken und 
Schwächen des Studenten, vor allem 
auf der praktischen und persönlichen 
Ebene, zu erkennen und diese Eindrücke 
angemessen zu kommunizieren und 
dem Studenten zu helfen, die Stärken 
auszubauen und an den Schwächen zu 
arbeiten. Dafür bieten die verschiedenen 
Praktika, die jeder Student im Rahmen des 

Studiums macht, eine gute Möglichkeit, 
dies in einem geschützten Rahmen und in 
Begleitung einer diensterfahrenen Person 
zu tun.

Nun möchte ich noch Richard Ruggentha-
ler, einen unserer Studenten, zu Wort 
kommen lassen:
„Ganzheitliche Ausbildung und Vorberei-
tung für den geistlichen Dienst kommt 
meiner Meinung nach nicht ohne gezieltes 
Mentoring aus und sollte deshalb integra-
ler Bestandteil jedes Theologie-Studiums 
sein. Es ist auch eine wunderbare Gele-
genheit, tiefe und förderliche Freundschaf-
ten zu schließen.“

Kristina Hoffmann,
Studienberatung EVAK

Wir bieten EVAK-Studienbegleitung/Mentoring an, 
denn Wissensvermittlung alleine ist uns zu wenig!
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Danke für Euer Mittragen und Beten! 
Wir wünschen Euch ein gesegnetes neues Jahr! 
  
  Euer BAO & EVAK Team


