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Das Referat für Gemeindegründung

Das Referat für Gemeindegründung ist neben Evangelisation, Gemeindeauf-
bau, Diakonie und Weltmission Teil des Dienstbereiches Mission. Unser gemeinsames 
Motto lautet: Wir gehen hin. Unsere Referenten gehen hin und unterstützen die Ge-
meinden bei ihren vielfältigen Aufgaben. Sie schulen, beraten, initiieren, evangelisieren 
und motivieren Gemeinden in ganz Deutschland und unterstützen Projekte unserer 
Partner in der Weltmission.Gemeindegründung ist das Schwerpunkthema für 2014 
und damit auch der Bundesratstagung.  Diese Broschüre soll in das Thema einführen. 
Erstellt hat diese im Wesentlichen Pastor Klaus Schönberg, Waldeck, als Referent für 
Gemeindegründung im BEFG.
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GRÜNDER:ZEIT

„Die Gemeinde Jesu ist ein Ort der Hoffnung in dieser Welt. Denn dort lernen 
Menschen Jesus Christus kennen und wachsen im Glauben. Gemeinde wirkt auch 
über die eigenen vier Wände hinaus und verändert ihr Umfeld. Wer eine neue Ge-
meinde gründet, stößt eine Segensgeschichte an! Neu gegründete Gemeinden haben 
ein besonders starkes evangelistisches Potenzial. Und mit ihren neuen Ideen und Kon-
zepten haben Gründungsprojekte Modellcharakter. Sie können andere Gemeinden 
inspirieren, ihnen Mut machen, sie auf neue Ideen bringen, sie 
zukunftsfähig machen! Wir wollen im Bund eine ganz neue 
Offenheit für bunte innovative Gemeindemodelle entwickeln. 
Wir wollen Gemeindegründung in unserem Bund ein Zu-
hause geben und sie auf allen Ebenen, von der überregionalen 
zur Ortsebene, fest verankern.“ 

Christoph Stiba, Generalsekretär 
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Worum es geht
Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit sich selbst und einer Gemeinde noch ein-

mal ganz von vorn anfangen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Erfahrungen von 
Sieg und Niederlage in der Nachfolge Christi an eine Gruppe von geistlich hungrigen 
Christen weitergeben.

Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Team von kreativen und hingegebenen Christen 
leiten dürfen. Stellen Sie sich vor, dass Sie Ihre Lebenskompetenz beim Neustart einer 
Gemeinde einbringen können. Stellen Sie sich vor, dass niemand Sie behindern oder 
ausbremsen will. Stellen Sie sich vor, dass Sie finanziell unterstützt werden, weil Sie 
Glaubensschritte gehen wollen. Stellen Sie sich vor, dass immer ein persönlicher Coach 
da ist, wenn Sie ihn brauchen. Stellen Sie sich vor, dass Ihre Gemeinde kontinuierlich 
wächst und dass es zur Alltagserfahrung wird, dass Menschen zu Christus finden. Stel-
len Sie sich vor, dass Ihre Gemeinde spirituell stark und gesellschaftlich relevant ist. 
Stellen Sie sich vor, dass Ihre Vorstellung Wirklichkeit wird.

Diese Vision muss kein Traum bleiben. Unser Bund hat sich auf den Weg ge-
macht, um neue Gemeinden zu gründen. Wir wollen die Visionäre unterstützen Got-
tes Traum von Gemeinde zu leben.

Unsere Gründungsvision

Heimat-Kirche 
Reich im Hunsrück

„Wir finden und fördern Gründer, die aufgrund ihrer 
Persönlichkeit, Begabung, Kompetenz und Leidenschaft  
in der Lage sind, spirituell starke und gesellschaftlich relevante 
Gemeinden zu gründen und zu multiplizieren.“
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Unsere Gründungsvision 

„Es geht bei der Gemeindegründung nicht um uns selbst. Es geht um die Welt. 
Unser Land braucht Gemeinden, die im biblischen Sinne funktionieren. Es sind Ge-
meinden, von denen überfließende Liebe ausgeht, die nach-
Leben schmecken, die Menschen zu einem Fest der Umkehr 
einladen, in denen Kranke heil und Fremde zu Freunden wer-
den und viele Menschen erlösende Freundschaft mit Christus 
schießen. Wir gründen Gemeinden, weil sie relevante Ant-
worten der Liebe Gottes für die Welt sein sollen.“ 

Klaus Schönberg, Referent für Gemeindegründung

„Gemeindegründungsprojekte sind Hoffnungszeichen 
und machen Mut: Gott ist am Werk! Ich wünsche mir, dass 
Gemeinden und Gründerpersönlichkeiten in unserem Bund 
sich dadurch locken lassen, neue Gemeinden zu gründen.“ 

Joachim Gnep, Leiter des Dienstbereiches Mission

Es geht nicht um 
uns selbst, sondern 

um die Welt

Treffpunkt Leben
Stuttgart Lauchhau-Lauchäcker

Gründungs-
projekte sind 

Hoffnungszeichen
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Was unseren Bund motiviert, 
neue Gemeinden zu gründen
Unser Zukunftsbild von Gemeinde

Die Gemeinde der Zukunft wird in Form und Zusammensetzung so bunt wie 
die Gesellschaft sein. Sie wird, weil bei ihrer Gründung das Umfeld berücksichtigt 
wird, spirituell stark und gesellschaftlich relevant sein. Die Mitglieder dieser Gemein-
den haben ihre Identität in Christus festgemacht, sind vom Evangelium durchdrungen. 
Sie sind deshalb bereit, ethnische, kulturelle und soziale Grenzen im Geiste Christi zu 
überwinden. Sie verkündigen und leben ein Evangelium, welches innerhalb und außer-
halb der Gemeinde als Gute Nachricht verstanden wird.  

Gemeindegründung bedeutet

•	 an	der	Mission	Gottes	teilzuhaben
•	 Impulsgeber	für	die	permanente	Erneuerung	eines	Bundes	zu	sein
•	 zeitgemäße	Formen	von	Gemeinde	zu	entwickeln
•	 Evangelisation	in	der	Gründungskultur	einer	Gemeinde	zu	verankern
•	 die	Zukunft	eines	Bundes	zu	sichern
•	 Pionieren	eine	Chance	zu	geben
•	 die	Addition	und	Multiplikation	relevanter	Gemeinden	zu	fördern
•	 Mitarbeitern	eine	Chance	zu	geben,	die	sie	im	alten	Kontext	nicht	hatten
•	 durch	gute	neue	Erfahrungen	alte	schlechte	Erinnerungen	zu	heilen
•	 Hingabe	und	Begeisterung	von	Christen	zu	wecken.

Bunt, kontextgerecht, 
spirituell, relevant, 
verständlich

eXper!ence 
Dresden
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Ziele bis Ende 2017

Wir wollen ein Bund sein, der ...

•	 die	Vielfalt	unterschiedlicher	und	experimenteller	
Gemeindeformen schätzt und fördert

•	 attraktiv	für	Gemeindegründer	ist

•	 eine	ausgewiesene	Kompetenz	für	Gemeindegründung	hat	

•	 nicht	auf	Kosten	anderer,	sondern	durch	die	Gewinnung	
von Menschen für Christus wächst

•	 Gemeindegründungen	in	Großstädten	vorrangig	fördert.	

Das Gründungslebkuchenherz
Frankfurt-Riedberg
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Welche Strategien der Bund 
dabei verfolgt 
Der Dienstbereich Mission fragte erfolgreiche Gemeindegründer in anderen Freikir-
chen nach ihren Erfahrungen. 

1. Welches ist der wichtigste Faktor für eine gelingende 
Gemeindegründung? 

Die gemeinsame Antwort lautete:
•	 Gründerinnen	und	Gründer	mit	hohem	Leitungspotenzial

Aus diesem Grund haben wir uns für eine personenzentrierte qualitative Gründungs-
strategie entschieden. Wir suchen, fördern, qualifizieren und unterstützen Gründer-
persönlichkeiten während der Gemeindegründung.  

2. Welche Gemeindegründungen haben den meisten 
Einfluss auf eine Gesellschaft? 

Die gemeinsame Antwort lautete: 
•	 Gemeindegründung	in	der	Großstadt

Aus diesem Grund legen wir auf Gründungen in der Großstadt und in den urbanen 
Ballungszentren ein besonderes Gewicht. 

3. Wie können etablierte Gemeinden wieder 
Gründungsgemeinden werden? 

Die gemeinsame Antwort lautete: 
•	 Eine	gemeinsame	Strategie	von	Gemeinden,	Landesverbänden,	Bezirken	

und regionalen Pastorenschaftstreffen

Legobautage
Horizonte Güstrow
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4. Wie sieht eine optimale Unterstützung von 
Gemeindegründern aus? 

Für unseren Bund haben wir folgende Antworten gefunden. Wir unterstützen Ge-
meindegründer ...

a. durch das Versprechen, ihren Traum von Gemeinde zu fördern
b. durch den rechtlichen Status als Anerkanntes Gründungsprojekt 
c. durch Coaching und Strategieberatung in allen Phasen der 

Gemeindegründung
d. durch Werkzeuge für Kontext- und Potenzialanalyse
e. durch Gründertage als praxisorientierte Weiterbildung
f. durch Finanzen (nach Möglichkeit) und Fundraisingberatung
g. durch Vernetzung mit anderen Bundesgemeinden.

5. Was dürfen wir von einer 
Gründerpersönlichkeit erwarten? 

Für unseren Bund haben wir folgende Antworten gefunden. 
Wir erwarten von Gemeindegründerinnen und -gründern ...

•	 die	Überzeugung,	von	Christus	in	diese	Welt	gesandt	
zu sein

•	 die	Fähigkeit,	den	eigenen	Auftrag	immer	wieder	neu	
zu entdecken  und die Gemeinde „neu zu erfinden“

•	 die	Bereitschaft,	innerhalb	der	Strukturen	des	Bundes	
Gemeinde zu gründen und Teil eines vielfältigen Bun-
des zu werden

•	 sich	herausfordern	und	coachen	zu	lassen
•	 mehrjährige	Gemeindeerfahrung
•	 eine	theologische	Ausbildung
•	 Belastbarkeit	und	Ausdauer.

„So wie Missionare sich in die Region und Kultur hineingeben, in der sie im 
Namen des Evangeliums wirken wollen, so sind auch Christen in ihrer Mission vor 
Ort herausgefordert, sich in die Kultur der Menschen hineinzugeben, mit denen sie das 
Evangelium teilen wollen. Die Gründung neuer Gemeinden gehört selbstverständlich 
dazu, wenn Christen regionale und kulturelle Grenzen überschreiten. Es braucht im-
mer wieder neue Gemeinden, die nahe am Leben der Menschen sind, die zum Glau-
ben kommen oder kommen sollen. Ein anderer Grund für eine Neugründung mag 
darin bestehen, dass engagierte Christen so eine Möglichkeit erhalten, ihre Gaben 
einzubringen.“

Michael	Kißkalt,	Dozent	für	Mission	und	Diakonie	 
am	Theologischen	Seminar	Elstal	(Fachhochschule)

Deutsch-amerikanisch-koreanisches Pastorenteam
Spectrum International Church

Düsseldorf

Coaching, Strategie, 
Werkzeuge, 

Weiterbildung, 
Vernetzung
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Welche Erfahrungen bisher 
gemacht wurden 
Wanderungen

1834 begann mit der Taufe von sieben Christen in Hamburg die erste Bap-
tistengemeinde in Deutschland. Diese wurde zum Muster und Anreger zahlreicher 
weiterer Gemeinden in Deutschland, Skandinavien, Ost- und Südosteuropa. Gezielt 
wurden Mitarbeiter ausgesandt, um als Schriftenmissionare neue Gemeinden zu grün-
den. Unterstützt wurden diese Gemeindegründungen in den ersten Jahrzehnten durch 
Baptisten in England und den USA, die nicht nur Geld zur Verfügung stellten, sondern 
auch gegenüber der Politik für Religionsfreiheit eintraten. Der so entstehende Bund als 
eine Gemeinschaft von Gemeinden, die entweder auf der Suche nach ihnen ähnlichen 

Gemeinden waren, oder die durch den Bund oder die Landesverbände initiiert worden 
waren. Oft gaben die Wanderungsbewegungen innerhalb Deutschlands den Anlass, 
neue Gemeinden zu gründen:  Die Zuwanderung aus Ostpreußen im 19. Jahrhundert 
führte zur Gründung neuer Gemeinden im Ruhrgebiet. Die vielen Menschen, die in 
die Metropolen Hamburg oder Berlin strömten, waren offen für Neues. Aus ihnen 
schöpften die entstehenden Gemeinden ihre Mitglieder. Die Gründung vieler neuer 
Gemeinden unter den Flüchtlingen aus Ostdeutschland nach dem 2. Weltkrieg konn-
te nur gelingen, weil es mutige Pioniere und helfende Strukturen des Bundes gab. Die 
Gemeindegründer wurden nicht allein gelassen. Gemeinden in der Nachbarschaft, die 
Bundesgemeinschaft und der Baptistische Weltbund standen ihnen zur Seite, nicht 
zuletzt finanziell. 

Walk of Freedom
Cinechurch
Saarbrücken
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Tochtergemeinden
Für Gemeinden war es selbstverständlich, in den umliegenden Orten und in 

Nachbarstätten Sonntagsschulen und Gottesdienste anzubieten. Diese waren dann 
oft die Basis für die Gründung von Tochtergemeinden. Als in der Zeit nach dem 2. 
Weltkrieg die Mobilität der Menschen zunahm, wurden viele Stationen aufgelöst. Ihre 
Mitglieder konnten ohne Mühe am Gemeindeleben der Muttergemeinde teilnehmen. 
In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde mit der Neulandmission gezielt Ge-
meindegründung betrieben. 

Die Neulandmission 
des BEFG orientierte sich 
an den vier Schwerpunkten 
der Evangelisation: persön-
lich, gemeindenah, besondere 
Kampagnen und Gemein-
deaufbau. Bei der Kampagne 
„aufbrechen 95/96“ wurden 
diese Aufgaben in einem bun-
desweiten Angebot in einer 
breiten Weise gelehrt und 
gefördert. In diesem Zusam-
menhang kam es durch die 
damals überraschende Ko-
operation (seit 1994) mit der 
Willow Creek Community Church zu neuen und ansteckenden Impulsen – bis heute. 
Kleine Gemeinden wurden auf ihren Wunsch hin unterstützt, und eine größere An-
zahl von neuen Gemeinden wurde gegründet durch Motivation, Begleitung, Finanzen, 
Personen (u.a. mit Pastoren/Gemeindegründern aus den USA!) und durch die Zusam-
menarbeit in überschaubaren Missionsgebieten. 

 
Brüdergemeinden

In der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden im Bund begann man eben-
falls in den 80er Jahren, Neulandmission zu fördern, u.a. durch jährlich Neulandmissi-
onstage. Im Rahmen von „Aktion Teamarbeit“ zogen junge Leute gezielt an Orte, an 
denen sie zur Gemeindegründung beitragen konnten. Etwa 60 Gemeindegründungs-
initiativen wurden damals unterstützt. Nachdem diese Gründungswelle abflaute, wur-
de seit 2006 erneut intensiv über Gemeindegründung nachgedacht. Ein „Training für 
Gemeindegründung“ förderte ab 2005 neue Initiativen. Gezielt wurde auf die Grün-
dung neuer Gemeinden hin gearbeitet, mit Erfolg. Christian 
Göttemann, verantwortlich für die Gemeindegründung in 
der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, meint: „Wir 
begleiten in der Frage nach der persönlichen Berufung. Wir 
helfen bei der Entwicklung von Vision und Strategie. Wir 
fördern durch Beratung, Schulung und Coaching. Wir unter-
stützen praktisch durch Teams und Tools. Wir vernetzen uns.“

Gründungsteam 
Frankfurt-Riedberg

Christian Göttemann

Begleiten,
helfen, fördern, 

untestützen
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Um	einen	Überblick	zur	Mitglieder-
entwicklung der Freikirche zu erhalten, hat 
Pastor Jürgen Tischler den Bund Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden analysiert. 
Neue Gemeinden im Bund sind nur selten 
wirkliche Gemeindeneugründungen. Viele 
haben schon seit Jahrzehnten als Tochter-
gemeinden bestanden. Nur wenige wirklich 
neu gegründete Gemeinden finden den Weg 
in den Bund. Trotzdem zeigt die statistische 
Entwicklung, dass neue Gemeinden in den 
Jahren 1980 bis 2005 
ein tendenziell höhe-
res Wachstum ver-
zeichnen als andere. 

Seitdem sind neu aufgenommene Gemeinden nicht mehr be-
sonders gewachsen. Tischler vermutet, dass eine fehlende Be-
gleitung neuer Gemeinden dafür verantwortlich sei. 

„Milieuforschung zeigt, dass die Kommunikation des Evangeliums primär vor 
kulturellen und ästhetischen Barrieren steht und die Gründung neuer Gemeinden sinn-
voll ist, wenn es um die Integration von Christen aus ‚gemeindefernen‘ Milieus geht. 
Gemeindegründungen sind da sinnvoll und legitim, wo sie in missionarischer Absicht 
ihre Gestalt aus der Lebensweltlogik der Menschen ableiten, die sie erreichen wollen.

Professor Heinzpeter  Hempelmann, Marburg

Viele Frauen und Männer erlebten seit 1834: Gemeindegründung ist anregend 
und aufregend zugleich. Evangelisation und Gemeindegründung sind verheißungsvoll, 
ideenreich, schöpferisch, grenzüberschreitend und unkonventionell – aber auch häu-
fig beunruhigend, irritierend, unbequem, zeitaufwendig und kostenintensiv. Manche 
Gemeindegründung war eher eine Gemeindespaltung. Gemeindegründungen waren 
und sind oft wie Schwangerschaft und Geburt: geplant, gewollt, ersehnt oder skeptisch 
begutachtet – und den Lebensrhythmus aller Beteiligten verändernd.“

Pastor i.R. Wilfried Bohlen, 1991 - 2003 Leiter der Heimatmission  
des Bundes, später des Dienstbereiches Mission 

Welche Erfahrungen wurden gemacht?

Jürgen Tischler
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Gute Beispiele
Gute Beispiele gibt es, wie Gemeindegründung 

gelingen kann, z. B. in der Arbeitsgemeinschaft der Brü-
dergemeinden. Besonders faszinierend sind Gründungs-
projekte in den säkularisierten Metropolen. In diesen 
zerfällt die Gesellschaft in viele Subkulturen, die sich 
für die Gründung neuer Gemeinden eignen. So ist in 
Berlin der Neustart einer kleinen Brüdergemeinde in 
Lichterfelde zu einem Gemeindegründungsprojekt ge-
worden. In Zusammenarbeit mit einer Gemeinde in Nairobi/Kenia hat die Gemeinde 
einen neuen Start gewagt, um Gemeinde für die Menschen ihrer Stadt zu sein. 

Ein echtes Neugründungsprojekt ist die Dresdener Gemeinde mit dem unge-
wöhnlichen Namen eXper!ence (engl. Erfahrung). Vor allem Studenten und junge 
Familien bilden die Gemeinde, die sich 2003 aus kreativen Gottesdiensten an der Uni-
versität heraus entwickelt hat. Hausgottesdienste und im Sommer monatliche Got-
tesdienste im Park sowie Filmgottesdienste gehören ebenso zum Programm wie die 
aktive Zusammenarbeit mit einem Stadtteil-Verein. 

Im Hotel
In Frankfurt ist Nordstern eine Gemeinde, die Orientierung bieten will, in 

der aber vor allem jeder mitmachen kann, der Glauben neu entdecken und Kirche neu 
gestalten möchte. Angefangen hat alles damit, dass ein Team von zwölf Leuten nach 
Frankfurt gezogen ist, um Gemeinde zu gründen. 2013 wurde mit Gottesdiensten be-

gonnen. Mittlerweile trifft man sich am Sonntagnachmittag in einem Hotel. Ebenfalls 
in Frankfurt, im neu entstandenen Stadtteil Riedberg, träumen die Mitarbeiter von 
einer interkulturellen, familienorientierten Gemeinde. Ihr Vision ist, dass Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und aus unterschiedlichen Schichten durch das Evangeli-
um mit Gott und untereinander versöhnt werden. Kern der Gemeindegründung sind 
drei befreundete junge Familien. 

Nordstern 
Frankfurt-Bornheim

Mavuno (Suaheli: Ernte) 
Berlin-Lichterfelde
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In der Nachbarschaft
In München-Kleinhadern ist Naklar ein Nachbarschaft-

streff, der in Zusammenarbeit der Stadt München mit der EFG 
Großhadern begonnen wurde. Ein Kernteam von zwei Ehepaaren, 
drei Studierenden und einem Bundesfreiwilligendienstler, unterstützt 
von 20 weiteren Mitarbeitern,  ist entschlossen vor Ort den Men-
schen zu dienen und im Naklar Gemeinde zu gründen.

Wie München ist auch Potsdam eine Stadt mit starkem Be-
völkerungszuwachs. Kirche für Potsdam ist ein Gründungspro-
jekt, das eng mit dem Kinderhilfswerk Arche e.V. zusammenarbeitet. 
Aktuell gibt es zwei Bibellesegruppen, ein wöchentliches Gebetstref-
fen und einmal im Monat einen Gottesdienst mit 30 bis 40 Erwach-
senen, wovon die Hälfte keine Christen sind, und 25 Kindern. 

Im Kino
In Saarbrücken hat die Cinechurch das Filmhaus (Cinema) zu ihrem Treff-

punkt gemacht. Neben den Gottesdiensten im Kino gibt es regelmäßig Mutma-
cher-Treffen in einem Kulturzentrum, an denen gemeinsam gefrühstückt und auch 
Abendmahl gefeiert wird. Öffentlich bekannt wurde die Gemeinde auch durch eine 
Weihnachtspäckchenaktion für Frauen auf dem Straßenstrich.

In Zwickau hat das anerkannte Gemeindegründungsprojekt noch keinen 
Namen. 14 Erwachsene und 
sechs Kinder gehören zum 
Gründungsteam, das ab 
Herbst öffentliche Gottes-
dienste anbieten wird. Das 
wichtigste Medium, um Men-
schen zu erreichen sind – so 
die Gemeinde – die persönli-
chen Beziehungen zu anderen. 

Im Dorf
Auch im ländlichen 

Raum können Gemeinde-
gründungen gelingen: So ist 
in Reich, einem 350-Einwoh-

nerdorf im Hunsrück, die Heimat-Kirche gestartet. Als Gründungsprojekt der Ge-
meinde Mainz ist der sonntägliche Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen der 
Mittelpunkt des Gemeindelebens, an dem durchschnittlich 23 Personen teilnehmen. 

In der Hausaufgabenhilfe
In Suhl ist mit deinhaus eine sozial-missionarische Arbeit entstanden, die zu-

gleich Gemeinde ist. 25 Taufen in den letzten sechs Jahren führten nicht zum erhofften 

Cinechurch
Saarbrücken

Naklar
München-Kleinhadern

Gute Beispiele
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Wachstum. Der Bevölkerungsrückgang (von 50000 auf 35000) bedeutet, dass viele 
wegziehen. So treffen sich zurzeit nur 15 Personen, unterstützt vom Pastor der Nach-
bargemeinde Meiningen. 

In Lauchhau-Lauchäcker am Südrand von Stuttgart wollen die aktuell 13 Mit-
glieder und 30 Besucher offen sein für die Nöte der Menschen. Hausaufgabenhilfe 
gehört bei Treffpunkt Leben ebenso zum Gemeindeprogramm wie regelmäßige 
Kinder-, Jugend- und Familiencamps. 

In Mecklenburg will Horizonte Güstrow ein Zeichen setzen. 2012 haben 
vier Ehepaare aus einer nicht konfliktlosen Situation heraus die Gemeinde begonnen. 
Inzwischen kommen 35 Erwachsene und 35 Kinder und Teenies zu den Angeboten. 
Gottesdienst feiert die Gemeinde im ehemaligen 
Postgebäude der Stadt.

In der Fremde
Ein ganz anderes Konzept verfolgen inter-

nationale Gemeinden wie die Spectrum Inter-
national Church in Düsseldorf. Drei Pasto-
ren aus den USA, aus Korea und aus Deutschland 
haben gemeinsam begonnen, eine multiethnische 
Gemeinde aufzubauen, die zwar Deutsch als Got-
tesdienstsprache pflegt, aber bewusst international 
ausgerichtet ist. 45 bis 50 Erwachsene treffen sich 
zurzeit in einem Jugendzentrum. 

Migrationskirchen sind im Bund nichts 
Neues. Sie entstehen in der Regel aus den Treffen der Menschen einer Sprachgrup-
pe oder einer Nationalität, wie die persischsprachige Gemeinde Mojde (Gute Nach-
richt), die 2012 als Teil der Gemeinde Berlin-Schöneberg entstanden ist und von 
einer iranischen Pastorin geleitet wird. Inzwischen nehmen etwa 70 Erwachsene und 
15 Kinder an den Gottesdiensten teil. In Frankfurt am Main ist mit der Chin Agape 
Church eine Gemeinde entstanden, die aus Asylsuchenden aus Myanmar 
gebildet wird. Angefangen hat die Gemeinde 2003. Seit 2012 ist sie Teil 
der Gemeinde Frankfurt am Tiergarten. Sie wird intensiv von der Leiterin 
des Landesverbandes begleitet. In Köln trifft sich die New Life Gemein-
de, die als Ableger der Düsseldorfer New-Life-Gemeinde entstanden ist. 

Im Neustart
Eine Neugründung als Antwort auf das drohende Sterben einer 

Gemeinde gab es im katholisch geprägten Olpe. Nach einem Beratungs-
prozess entschied man sich, konsequent neu anzufangen. Eine neue Vision, 
eine neue Leitung, eine neue Leidenschaft entstanden. Im Herbst 2006 feierten 20 
Geschwister den Neustart. Heute gehören etwa 70 Erwachsene und 25 Kinder aus 8 
Nationen zum engeren Kern der Gemeinde.

Auf der Homepage www.gemeindegruenden.de sind alle Gründungsprojekte 
des BEFG ausführlich beschrieben.

Spectrum  
International Church

Düsseldorf

Christusgemeinde
Olpe
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Wie Sie und Ihre Gemeinde zur 
Gründung neuer Gemeinden 
beitragen können 

Die meisten bestehenden Gemeinden wurden in ihrer Startphase von einer 
Partnergemeinde unterstützt. Wenn eine Gemeinde ihrerseits Neugründungen unter-
stützt, gibt sie etwas weiter, was sie selbst erhalten hat. Gemeindegründerinnen und 
-gründer brauchen Begleitung durch erfahrene Partner. 

Werden Sie Partnergemeinde 
eines Gemeindegründungsprojektes. 
Beten Sie, helfen Sie, teilen Sie Auf-
gaben und Sorgen. Freuen Sie sich mit 
am Wachstum der neuen Gemeinde. 
Der Dienstbereich Mission hilft, Part-
nerschaften aufzubauen. Vielleicht gibt 
es in Ihrer Nachbarschaft schon eine 
Gründungsinitiative, die sich über Ihre 
Begleitung freuen würde. 

Wichtige Akteure
Pastorinnen und Pastoren gehö-

ren zu den wichtigsten Akteuren, wenn 
es um Gemeindegründung geht. Die 
meisten von ihnen sind jedoch in etab-
lierten Gemeinden tätig, die wenig Er-

fahrungen mit Neugründung haben. Daher sollten Pastorinnen und Pastoren ermutigt 
werden, die Gründung neuer Gemeinden zum Thema zu machen, nach Gründerper-
sönlichkeiten in und außerhalb der eigenen Gemeinde Ausschau zu halten und Orte 
zu identifizieren, an denen Gott schon handelt und der Zeitpunkt zu einer Gemein-
degründung gekommen sein könnte. Gemeinden haben sehr oft das Potenzial, neue 
Gemeinden zu gründen, ohne es zu wissen.

 
Wie kann eine Gemeinde Gemeindegründung fördern?

•	 Sie	trifft	die	Entscheidung,	eine	mögliche	Gemeindegründung	zu	prüfen.
•	 Sie	beginnt	für	Gemeindegründung	regelmäßig	zu	beten.	
•	 Sie	beauftragt	ihre	Pastoren,	das	Terrain	für	Gemeindegründung	zu	sondieren.
•	 Sie	berät	sich	mit	anderen	Gemeinden	ihres	Bezirkes.	
•	 Sie	hält	Ausschau	nach	potentiellen	Gemeindegründern.
•	 Sie	sammelt	Finanzen	durch	kreatives	Fundraising.	
•	 Sie	ist	bereit,	fähige	Mitglieder	für	Gemeindegründung	auszusenden.
•	 Sie	lässt	sich	zum	Thema	Gemeindegründung	beraten.

Gründer 
brauchen Begleitung

Gründung 
zum Thema machen

Kirche für
Postdam
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Für welche Gemeinden macht das Konzept „Gemeinden 
gründen Gemeinden“ Sinn?

Für Gemeinden, die innerlich und äußerlich wachsen, sollte Gemeindegründung ein 
wichtiges Thema sein, denn...

•	 wachsende	Gemeinden	haben	eine	Kultur	entwickelt,	in	der	Glaubensheraus-
forderungen positiv angenommen werden.

•	 wachsende	Gemeinden	bringen	zukünftige	Leiter	zur	Reife,	die	wiederum	
neue Aufgabenfelder benötigen.

•	 wachsende	Gemeinden	erreichen	wie	andere	Gemeinden	auch	meistens	Men-
schen, die aus einem ähnlichen Milieu wie sie selbst kommen. 

•	 wachsende	Gemeinden	müssen	sich	auf	dem	Höhepunkt	der	Wachstumspha-
se neu erfinden, um sich für die Zukunft aufzustellen. 

Wann sollte eine Gemeinde eine Neugründung verfolgen?
•	 Sie	sind	eine	wachsende	Gemeinde	mit	mehr	als	250	Mitgliedern.
•	 Sie	erreichen	evangelistisch	Menschen	aus	nur	einem	Milieu.
•	 Sie	haben	Leiterpersönlichkeiten	und	Pioniere,	welche	keine	angemessenen	

Aufgaben gemäß ihrer Gaben haben. 
•	 Sie	könnten	eine	Gründergruppe	von	ca.	20	-	40	Personen	aussenden	und	

unterstützen.
•	 Sie	könnten	einen	Gemeindegründer	zu	20	-	50	Prozent	finanzieren.	

deinhaus
Suhl

Für die Zukunft 
aufstellen
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Welche Fragen uns darüber 
hinaus beschäftigen
 Im Bund

 Wie wird Gemeindegründung zu einem festen Bestandteil unserer Arbeit auf 
allen Ebenen des Bundes und der Landesverbände? Gemeindegründung soll der Nor-
malfall, nicht die Ausnahme sein. Durch die Zugehörigkeit zum Bund teilen alle die 
Freude, wenn Gemeinden entstehen. Die Förderung von Gemeindegründung ist Auf-
gabe des ganzen Bundes.

Bestehende Gemeinden
Welche Gründe hindern Ge-

meinden und Einzelne daran, aktiv 
Gemeindegründung zu betreiben? 
Wie bauen wir Vorurteile und Ängste 
ab, die mit Gemeindegründungen ver-
bunden sind? Neue Gemeinde moti-
vieren bestehende Gemeinden, sich 
immer neu zu erfinden.

Migranten
Wie entdecken und fördern wir 

in den Gemeinden und über die beste-
henden Gemeinden hinaus Gründer-
persönlichkeiten? Dabei wollen wir 
besonders die Begabungen internati-
onaler Zuwanderer nutzen und diese 
in der Gründungsarbeit unterstützen. 
Weltmission findet schon lange auch 
in unserem Land statt.

Die kommende Generation
Wie können wir Jugendliche und junge Erwachsene ermutigen, durch Gemein-

degründung neue Wege zu gehen, um Menschen in unterschiedlichen kulturellen Mi-
lieus zu erreichen? Wenn junge Leute Gemeinde prägen, entstehen Gemeindetypen, 
die der Gegenwartskultur entsprechen. Diese Gründungsprojekte werden zu Erfah-
rungsräumen, von denen bestehende Gemeinden profitieren können. 

Die Ressourcen
Wie werden die Finanzen, die Strukturen und das Wissen des Bundes nicht nur 

für bestehende, sondern auch für sich gründende Gemeinden fruchtbar? Was fördert 
die Teilhabe von Gemeindegründungsprojekten an den Ressourcen des Bundes und 
der Gemeinden? Wie fördern wir die Bereitschaft von Gemeinden, mit Gemeinde-
gründungsprojekten Mitarbeiter, Geld und Räume zu teilen? 

Nachbarschaftshilfe
Treffpunkt Leben
Stuttgart

Erfahrungsräume, 
von denen  
Gemeinden 
profitieren
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Theologische Forschung und Ausbildung
Gemeindegründungsprojekte brauchen Gründerpersönlichkeiten, die theolo-

gisch gut ausgebildet sind, um einen guten Grund zu legen. Wie entwickeln wir die 
Angebote am Theologischen Seminar so weiter, dass dort ein Kompetenzzentrum für 
Gemeindegründung entsteht? Pastorinnen und Pastoren sollen wissen, wie sie Ge-
meinden gründen können. Auch Pioniere, die nicht primär Pastor oder Pastorin wer-
den wollen, benötigen theologische Kompetenz, die sie in Elstal finden können.

Wo Sie mehr erfahren 
Am Besten: Sie sprechen mit uns. Wenn wir miteinander überlegen, wie Sie 

eine Gemeinde gründen, eine Gründung fördern oder die Möglichkeiten einer Ge-
meindegründung in Ihrem Umfeld prüfen können, dann werden sich Perspektiven 
ergeben. So kann eine Vision entstehen, die Ihrer Situation entspricht. Wo wir mitein-
ander träumen, kann der Geist Gottes uns gemeinsam neue Wege zeigen.

Oder lesen Sie mehr zum Thema! Ausführliche Analysen, Strategieüberlegun-
gen und Erfahrungsberichten finden sie unter www.gemeindegruenden.de. Zu den 
jährlichen Gründertagungen des Dienstbereichs Mission sind Sie herzlich eingeladen!

… und wenn Sie zur Finanzierung beitragen wollen: 
Konto	des	BEFG	-	IBAN: DE14 5009 2100 0000 0333 08 oder 
Konto-Nr. 333 08 bei der Spar- und Kreditbank Bad Homburg (BLZ 500 921 00) 
mit dem Verwendungszweck: Gemeindegründung, Projekt 41112.

Kontakt
Pastor Klaus Schönberg
Referent für Gemeindegründung
Tel.: 05634 9929551 
Fax: 05634 9929553
Mobil: 0179 4569026
kschoenberg@baptisten.de
www.gemeindegruenden.de

Christian Göttemann
Leiter Arbeitsbereich Gemeindegründung
Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden 
im BEFG in Deutschland K.d.ö.R.
Tel.: 09723 9386014 (d) 09723 9385207 (p)
Mobil: 01573 0189 773
goettemann@agb-online.de

Kompetenz-
zentrum

Miteinander
überlegen
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