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Church Without Walls vom 27.01.2019 

»Meine Familie positiv beeinflussen « mit Manuel Pohl 
	

Als Kirche haben wir unseren Missionssatz: 
»Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, 

furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern.«	
	

Dieser Satz gilt nicht nur in der Kirche, sondern Du kannst ihn Leben egal, wo Du unterwegs bist: 
In deiner Familie, im sozialen Umfeld, in deiner Arbeit. Dein Auftrag als Leiter (und nicht 
Mitläufer) ist, anderen dabei zu helfen, im Glauben zu wachsen (Matthäus 28,19-20). Kultur ist 
etwas Gelebtes, und wenn du mit Jesus unterwegs bist, prägst du genau da, wo du bist – denn 
du bist Salz und Licht!  
Auch ohne eigene Kinder kannst du dein Handeln im Familienumfeld lenken:  
 

• Mit welcher Einstellung gehst du auf die nächste Geburtstagsfeier von Onkel Herbert 
(Tante Gertrude, etc.)?  

• Lebst du göttliche Kultur und Prinzipien vor, auch wenn Deine Verwandten keine 
Christen sind?  

• Betest du vorher um Hilfe und Weisung durch den Heiligen Geist?  
 

Josua 24,15 
»Ich aber und meine Familie, wir wollen dem HERRN dienen.«	

 

Wenn du in einer Beziehung oder verheiratet bist, dann sprich mit deinem Partner darüber: Wollt 
ihr wie Josua die richtige Entscheidung treffen und dem Herrn dienen? Wenn ihr Kinder habt, 
könnt ihr folgende Vorschläge fürs Familienleben ausprobieren: Sei zuhause authentisch! Lass 
dein Kind wissen, dass Gott keine Wunschbox ist. Er erhört manche Gebete, und manche eben 
nicht. Bete für sie und überlege mit Gott zusammen einen Next Step für sie! 
 

Regeln vs. Werte 
Vermittle Werte statt Regeln: Bei Werten ist der Sinn klar, also das „warum?“ – bei Regeln 
überwiegt das Verbot, und dein Kind und vielleicht sogar du selbst versteht es nicht. Jesus sagt: 
Seine Gebote möchte er uns als Regeln in unsere Herzen schreiben, dass es dann ein 
Herzenswert wird. Wenn sie in mein Herz geschrieben ist, ist es mir etwas wert. Davor ist es eine 
Regel. Du sollst nicht, ist kein Wert. Ich will es nicht, ist mir viel wert. 
 

Du kannst auch die ICF Styles und Kultur als praktische Beispiele für die Werte im Familienleben 
verwenden, wie z.B. 

Potential entfalten: 
Der „Pygmalion-Effekt“ durch positives Zusprechen – googelt das mal! 

Nichts ist unmöglich: 
Glaubt daran, dass für Gott einfach alles möglich ist. 

Willkommen zuhause: 
Seid freundlich und pflegt ein offenes Haus. 

Vom Leben begeistert: 
Schafft eine positive, bejahende Familienatmosphäre. 

Next Step Kultur: 
Lebe diese auch zuhause – und mach du den ersten Schritt! 

Church Culture: 
Lebt im Gleichgewicht von Input vs. Output und Small vs. Big. 

 

• Was heißt das für deine Familie?  
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• Sehen deine Kinder und deiner Frau, dass Du Jesus ähnlicher wirst?  

Reiß die Wände ein zwischen Kirchenleben und Familienleben (sowie Arbeitsleben, Freundes-
kreis, etc. 
   
Holt euch alle sechs ICF Werte nochmal vors geistige Auge:  
Am Puls der Zeit – Vom Leben begeistert – Willkommen Zuhause – Potential entfalten – Das 
Beste geben – Nichts ist unmöglich.  
Übertragt jeden Wert in verschiedene Kontexte: Eure Familie, euer soziales Netzwerk, den Beruf 
und stellt Euch folgende Fragen:  
 

• Welche Mauern könnt ihr durchbrechen?  
• Was kann jeder einzelne als nächsten Schritt dafür tun und mutig vorleben (z.B. 

»Willkommen Zuhause« für neue Arbeitskollegen)?  
• Wie könnt ihr euch gegenseitig ermutigen?  

  
AKTIONSTEP: 

Wie könnt ihr 2018 als Smallgroup wachsen und Jesus wieder etwas ähnlicher werden? 
Vielleicht plant ihr gemeinsam einen praktischen Next Step? 

 
Infos: 

• 02. Februar 2019 – Leadersday für alle Leiter und Trainees 
• 10. Februar 2019 – Smallgroup Sunday 
• 09. Februar 2019 – Tortenschlacht (Ladiesevent – Bitte online anmelden) 
• 17. Februar 2019 – Taufe  


