
26.08.: Leitung ist wichtig 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

09.09.: 5-fältiger Dienst / Erste 
Orientierung

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

30.09.: Fluide Kirche in einer 
verflüssigten Moderne	 	 	 	 


21.10.: Wachstumswege / 
Entwicklungsfelder	 	 	 	 	 


04.11.: Praktischer Nutzen und 
Planungsgrundlage 

	 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 


(Über das Dass von Leitung)


(Über die Energie zum Leiten)


(Über den Kontext von Leitung)


(Über Inhalte zum Leiten)


(Über die Anwendung von Leitung)

Gedankengang / Vorbereitung: Intensiv-Wochenende 2018



Eph.4,15 Lasst uns aber wahrhaftig 
sein in der Liebe und wachsen in 
allen Stücken zu dem hin, der das 
Haupt ist, Christus. 



Glaube ist ein Wachstumsweg 
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Gott schenkt Wachstum (Geheimnis)

+ Lasst uns hinwachsen

Jesus: Folge mir nach (Entscheidung)

+ Gottes Wege sind wunderbar

absichtsvoll wachsen,  
aber nicht aktivistisch







In Planung:  
Anforderungen an ein stimmiges Entwicklungskonzept 
• Biblisch begründet und ausgewogen 

• Nicht zu komplex, aber auch nicht zu simpel

• Nicht zu allgemein, aber auch nicht zu spezifisch

• Entwicklungsmatrix für Teilbereiche: „Lehrpläne“ + Überprüfbarkeit

• Vertretbar in postmoderner Kultur, säkular verständlich

• Inspirierend, ergebnisorientiert, merkbar


In Kurzform 
• Hilfe zur geistlichen Selbstreflexion (Ziel: geistliche Gesundheit)

• Rahmenstruktur für die Gemeindeentwicklung (Ziel: gute Gemeinde)

• Orientierung für die eigene Mitbeteiligung (Ziel: Rahmen für Coaching)



5

0
50

100
150
200



1 2 3 4 5



1 2 3 4 5

Wachstumswege (Entwicklungsfelder)



1 2 3 4 5
Symbol Pfeil Welle Dreieck Quadrat Stern

R-Worte Ruf/

Richtung

Rhythmus/

Regel

Relation/

Rotation

Raumwerdung/

Rituale

Resonanz/

Resultate

B-Worte Beginn Bewegung Beziehung Bekenntnis Beitrag

Schlüssel-
wort Anfang Übung Bündnis Öffentlichkeit Wirkung

Verben
empfangen 
antworten 
beginnen

gehen 
lernen 

anwenden

(mit)teilen

sich öffnen


unterstützen

bezeugen 
aufstehen 
einladen

ausbilden 
übertragen 
weitergeben

Bibelverse
„Folge mir nach“

„Komm uns sieh“


—-

von Neuem geboren 

werden

Lasst uns: ablegen, 
anziehen, ehrbar 
leben, aufsehen, 

hinwachsen

—-


bleiben in Christus

„wo 2 oder 3“

—-


einander: trösten, 
lieben, dienen, 

ermutigen, ermahnen

Ihr seid: 

Salz der Erde, Licht 
der Welt, Stadt auf 

dem Berge 

(Mt.5,13-16)

„…das befiehl treuen 
Menschen an, die 
tüchtig sind, auch 

andere zu 
lehren.“ (2.Tim.2,2)

Gott ist… für mich/ vor mir in mir mitten unter bei/ mit uns durch uns

C-Ebene

GNADE

5-fältiger 
Dienst

Wachstumgswege (Entwicklungsfelder) => Vom Ruf zur Berufung
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