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Church Without Walls vom 06.01.2019 - »Meine Kirche positiv beeinflussen«  
 

In dieser Serie geht es darum, dass Jesus die Mauern in unserem Kopf sprengt. Folgende Aussage von 
Jesus sprengt immer wieder mein Denken: »Ich sage euch die Wahrheit: Wer an mich glaubt, wird die 
gleichen Taten vollbringen wie ich – ja sogar noch größere; denn ich gehe zum Vater.« (Johannes 14,12) 
 

Jesus hat Menschen berührt, geheilt, gepredigt, Dämonen ausgetrieben, Wunder vollbracht und 
Gottes Liebe ausgebreitet. ABER er ist nicht mehr hier. WIR sind jetzt „sein Leib“. Unser Auftrag ist es 
so zu sein wie Jesus. Darum ist unser Vision-Statement auch: »Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, 
dass Menschen Jesus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern.« 
 

So werden wir Salz und Licht sein für diese Welt (Mat.5,4+5) Damit alle in der Gemeinde A) ihren Platz 
finden (Ein Leib, verschieden Glieder, 1.Kor.12,12-31) B) in ihrem Charakter Jesus ähnlicher werden 
(Früchte des Geistes, Gal.5,16-26) und C) für den Dienst in dieser Welt ausgerüstet werden (Geistes 
Gaben, 1.Kor.12,1-11) hat Gott der Gemeinde fünf Dienste gegeben (Fünffältiger Dienst Eph. 4,1-16) 
 

 Apostel Propheten Evangelisten Lehrer Hirten 

Richtung vorwärts nach oben zur Seite nach unten nach innen 

Stichwort Reich Gottes Reden Gottes Bekehrungen Lehre / Bibel Gemeinschaft 

Stärken Vision / Ziele Offen für HG Furchtlosigkeit Gründlichkeit Beziehungen 

im Business Unternehmer Berater Verkäufer Kontroller Personaler 

wirken evtl. ungeduldig überheblich unsensibel rechthaberisch konfliktscheu 

ist ungern zu theoretisch zu geplant zu eingebunden zu spontan zu lange allein 
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Baut Kirche 
 leitet Teams 
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Gewinnt neue 
fürn Glauben 

Gründet Gläu-
bige im Wort 

Gibt Zuhause, 
Einzeltraining 

im Team beschleunigend prüfend gewinnend begründend fördernd 

im ICF  (Team-)Leitung Worship / Gebet VIP - Lifestyle  Kurse/Seminare SGs Teams 

hilft dir bei loslegen / leiten auf Gott hören von Jesus erzäl. Bibel verstehen Pers. wachsen 

geehrt durch mitarbeiten hören + umsetzen    mit raus gehen fragen + lernen essen + reden 
 

Kirche ist nicht ein Ort wo wir hingehen, sondern sind Menschen, die zu Jesus gehören. Wenn du 
diese Gemeinschaft positiv beeinflussen willst, dann finden deine Gaben und diene damit. Noch 
besser, finde im fünffältigen Dienst deinen Bereich und mach andere darin fit. (Eph. 4, 11 – 14) 

 
Austausch, Vertiefung und Action Step: 

 

Welcher Typ entspricht dir am meisten? Welcher bist du am wenigsten? Welche Kombination bist du? 
(Hirte mit apostolischen Anteilen, Evangelist mit prophetischen Anteilen, etc.) Es gibt so viele Typen-
Tests (DISG, MBTI, etc.) Warum nicht mal ein biblisches Model nehmen? Also los. Tausch euch aus! 

 

Welche Gewohnheit möchtest du in deinem Leben etablieren, um in deinem Bereich zu wachsen? 
Schreibe es auf (Wer schreibt, der bleibt) unternimm bis Ostern konkrete Schritte diese Gewohnheit 
in deinen Alltag einzubauen. Erzählt euch regelmäßig, wie ihr mit euren Gewohnheiten vorankommt. 

 

Wie könnt ihr als Smallgroup eine (Leitungs-)Person aus dem ICF gemeinsam ehren?  
 

Infos: 

• So. 20. Januar 2019 – Vision-Sunday 

• Mi. 23. Januar 2019 – Team Night United (für alle Mitarbeiter und Teams, keine SGs in der Woche) 

• Sa. 02. Februar – Leadersday (10:00 – 17:00 Link zum Anmelden kommt noch) 

• Sa. 09. Februar 2019 – Tortenschlacht (Ladiesevent – Bitte online anmelden) 


