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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Zielsetzung 

Im Februar 2016 habe ich meine Arbeitsstelle als Jugendpastor in einer kleinen FeG in Zeilsheim, 

einem Vorort von Frankfurt am Main, begonnen. Die Gemeinde ist leider seit Jahren in ihrer 

Entwicklung stagniert. Wir sind in den letzten zehn Jahren zahlenmäßig immer mehr geschrumpft, es 

gab keine Neubekehrungen innerhalb der Gemeinde und es fehlte den Mitgliedern und der Leitung  

Ideen, Initiative und Vision für die Arbeit. Nach intensiver Gemeindeberatung mit verschiedenen 

Pastoren und Gemeindeleitern kamen wir als Gemeindeleitung zu dem Entschluss, dass unsere 

Gemeinde eine Neuausrichtung und praktische Veränderungen in der Art wie wir Gemeinde bauen, 

braucht. Eine zentrale Frage dabei ist, welche Verantwortung oder Auftrag unsere Gemeinde in 

unserem Stadtteil Zeilsheim und in unserer Gesellschaft hat und wie wir diese ganz praktisch in den 

verschiedenen Bereichen des Gemeindelebens verwirklichen können. Aus diesem Grund habe ich 

entschlossen, mich im Rahmen meiner Bachelorarbeit intensiv mit dieser Thematik auseinander zu 

setzen.  

Ich möchte herausfinden, welche Auswirkungen ein gesellschaftsrelevanter Gemeindebau auf die FeG 

Zeilsheim haben kann. Hierbei beleuchte ich besonders die Bereiche Gottesdienst (leiturgia), Zeugnis 

(martyria), sozialer Dienst am Nächsten (diakonia) und Gemeinschaft (koinonia). Dabei erläutere ich, 

auf welche praktisch-theologischen Grundlagen sich die beiden Theologen stützen und vor allem 

welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen ihnen gibt. Die gewonnenen Erkenntnisse aus 

dem Vergleich und der Synthese sollen als praktische Impulse für die Gemeindearbeit der FeG 

Zeilsheim dienlich sein. 

1.2 Wahl der Theologen 

Johannes Reimer ist wohl einer der ersten Namen, die man im deutschsprachigen Raum mit dem 

Thema „Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau“ in Verbindung bringt. Schon vor ein paar Jahren, als 

ich bei Freunden zufällig die erste Auflage des Buches Die Welt umarmen in die Hände bekam und ein 

paar Seiten darin las, wusste ich, dass ich mich unbedingt in diese Lektüre weiter vertiefen musste. 

Das Buch beantwortete auf eine sehr praktische und klare Art meine Fragen und behandelte Themen, 

die mich schon seit meiner Bekehrung interessiert hatten. Ich borgte mir also das Buch und besuchte 

in der Folge auch ein Tagesseminar für missionalen Gemeindebau, zu der Johannes Reimer als 

Sprecher eingeladen war. Seit diesem Zeitpunkt habe ich nun schon einige Vorträge von ihm gehört 

und mehrere seiner Bücher gelesen. Zu den meisten von ihnen schreibe ich auch im Rahmen dieser 

Arbeit. 
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Bereits im ersten Jahr meines Theologiestudiums entwickelte ich ein besonderes Interesse vor allem 

für die Themen und Inhalte, die mit dem praktischen Gemeindebau zu tun hatten. In diesem Rahmen 

wurde mir irgendwann auch Timothy Keller und sein Buch Center Church empfohlen. Ich kaufte mir 

dann schon bald darauf dieses Buch, ließ es aber aufgrund seiner Komplexität vorerst unangerührt im 

Schrank stehen. Stattdessen fing ich aber an, viele seiner Predigten online zu hören und war fasziniert 

von seiner Art, das Evangelium auf eine ansprechende, praktische und lebensnahe Art zu vermitteln. 

Dabei scheute sich Keller auch nicht davor, schwierige theologische Themen aufzugreifen und diese 

auch für Nichtchristen geschickt zu kommunizieren. In seinen Predigten und Vorträgen ging er auch 

immer wieder auf den Auftrag der Gemeinde in der Welt und in einer spezifischen Kultur ein.  

Als ich mich für das Thema „Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau“ für meine Bachelorarbeit 

entschied, wusste ich, dass ich Johannes Reimer und Timothy Keller dazu konsultieren wollte und 

dass ich mich vor allem in ihre Lektüre vertiefen wollte. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Im ersten Teil nach der Einleitung führe ich verschiedene Kriterien von Johannes Reimer und Timothy 

Keller für den gesellschaftsrelevanten Gemeindebau auf. Beide Autoren schreiben in ihren Büchern 

mit verschiedenen Schwerpunkten zu diesem Thema. Ich habe mich bei beiden Autoren auf fünf 

wesentliche Kriterien des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus fokussiert, die u.a. auch für die 

praktische Anwendung für unsere Gemeinde in Zeilsheim von Bedeutung sind. Diese einzelnen 

Aspekte geben also nur einen kurzen Ausblick auf Themen, zu denen Reimer und Keller ganze Bücher 

geschrieben haben. Wesentlicher Teil der Bachelorarbeit ist der Vergleich in Kapitel 3 zwischen 

Reimer und Keller und was sie in Bezug zu den vier Diensten des Gottesdienstes, Zeugnisses, sozialen 

Dienstes am Nächsten und der Gemeinschaft sagen. Diese vier Bereiche habe ich ausgesucht, 

nachdem ich schon in Büchern von beiden Theologen recherchiert hatte und gesehen habe, dass sie 

diese zusammengefasst als die zentralen Dienste der Ortsgemeinde beschreiben. 

In der Synthese in Kapitel 4 stelle ich dann Reimers und Kellers Aussagen zu den verschiedenen 

Diensten nebeneinander und beschreibe ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aus dieser Synthese 

ergeben sich dann für Kapitel 5 die praktischen Impulse und Anwendungsmöglichkeiten für unsere 

Gemeinde. 

Die Bachelorarbeit soll eine Grundlage für unsere Gemeinde sein, die zum Weiterdenken und auch 

zum praktischen gesellschaftsrelevanten Gemeindebau anregt. 
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1.4 Gedanken von Lesslie Newbigin zur Gesellschaft von heute 

Lesslie Newbigin war für mehrere Jahrzehnte Missionar in Indien und kehrte 1974 nach England 

zurück. Er stellte als einer der richtungsweisenden Theologen Englands die Frage, warum die Kirche 

von England so wenig missionarischen Erfolg hatte (Reimer 2013a:20f.). 

Newbigin schreibt, dass man die Gesellschaft von heute als eine durchweg pluralistische Gesellschaft 

bezeichnen kann. Dabei bezieht sich „pluralistisch“ nicht nur auf eine Vielfalt von Kulturen und ihrer 

inbegriffenen Religionen und den zugehörigen Glaubens- und Lebenssystemen. Pluralistisch meint er 

auch in dem Sinne, dass eine gesellschaftliche Vielfalt an Überzeugungen und Gedanken hochgehalten 

wird. Eine pluralistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft ohne offiziellen oder allgemein gültigen 

Kodex, die weder Vorgaben für Überzeugungen noch für Verhalten für das Individuum gibt. 

Newbigin schreibt, dass Menschen früherer Zeitalter stark an öffentliche und allgemein gültige 

Dogmen als normativ und richtungsweisend für ihr Verhalten und Denken glaubten. Die heutige 

Gesellschaft sei eine Gesellschaft, in welcher nun keine allgemein gültigen Normen mehr 

vorherrschten. Vielmehr existiert heute ein gewisser „kritischer und skeptischer Geist“, welcher die 

Menschen dazu beweget, vorherrschende Dogmen in Frage zu stellen (Newbigin 1989:1). 

Einfach gesagt, besteht für Newbigin die Gesellschaft aus der Kultur des Menschen: 

Die Kultur der Menschheit ist einfach die Weise, in welcher menschliche Gesellschaften ihr 
gemeinsames Leben aufbauen und als solche ist sie durch die Sünde verdorben [...] Sie ist 
in meinem Lexikon definiert als ,die gesamte Summe der Lebensweisen, aufgebaut von 
einer Gruppe von Menschen und von einer Generation zur nächsten übertragen'. Kultur ist 
menschliches Verhalten in seinem korporativen Aspekt 1(:188).  

Kultur ist also die Art und Weise wie Menschen miteinander leben. Newbigin betont, dass es der 

Auftrag der Gemeinde ist, in dieser Welt zu sein und diese aktiv mitzugestalten: „Nur wenn wir treue 

Mitwirkende in einer solchen supranationalen, multikulturellen Familie von Kirchen sind, finden wir 

die Ressourcen, um zur selben Zeit Erhalter und Wertschätzende unserer jeweiligen Kulturen zu sein 

sowie auch ihre treuen Kritiker2“ (:197). 

                                                        
1 Human culture is simply the way in which human societies order their corporate life, and as such it is corrupted 
by sin […] It is defined in my dictionary as „the sum total of ways of living built up by a group of human beings 
and transmitted from one generation to another“. Culture is human behavior in its corporate aspect. 
2 It is only by being faithful participants in a such supranational, multicultural family of churches that we can 
find the resources to be at the same time faithful sustainers and cherishers of our respective cultures and also 
faithful critics of them. 
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2 Kriterien des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus 

2.1 Kriterien nach Johannes Reimer 

2.1.1 Kulturrelevanter Gemeindebau nach Reimer 

Europaweit verabschiedet sich laut Reimer die Kirche scheinbar schon seit Jahrzehnten aus dem 

öffentlichen Leben. Nach einer jahrhundertelangen Reise ist sie nun zum Stillstand gekommen. Sie 

existiert in vielen Länder noch als eine gesellschaftliche Institution, hat aber längst keine öffentliche 

Bedeutung mehr (Reimer 2013a:146). „Sie ist zum Papiertiger, zum Relikt aus vergangenen Zeiten 

geworden“ (:ebd.). Gottes Auftrag an die Kirche ist aber nicht aus der Welt zu fliehen, sondern ihre 

Existenz inmitten der Welt. Dabei hat die Kirche aber nicht nur den Auftrag in der Welt präsent zu 

sein, sondern diese innerhalb ihres spezifischen kulturellen Kontextes zu transformieren (:147). 

Dabei dient der Gemeinde das Leben und Wirken von Jesus Christus als zentrales Vorbild. In Joh 20 

gibt Jesus seinen Jüngern den Missionsbefehl: „Sieh wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich 

euch“ (Joh 20,21). Die Worte Jesu sind hier als eine inhaltliche sowie auch eine methodische 

Festlegung zu verstehen. Jesu Leben und seine eigene Sendung soll zum Missionsmodell für seine 

Jünger werden. Diese Mission Jesu begann mit der Inkarnation, also der Fleischwerdung des Sohn 

Gottes in die Lebenswelt der Menschen hinein (Joh 1,1-12) (:172). In der Inkarnation wurde Jesus der 

Sohn Gottes zu einem leibhaftigen Menschen in dieser Welt. Er wurde als Mensch in eine konkrete 

Kultur und ein soziales Milieu geboren (:172f.).  

Jesu Geburt als Menschensohn, aber auch sein Wirken in der Welt verdeutlichen sein Anliegen den 

Menschen innerhalb seiner Lebenswelt in ihrer Not zu helfen. So deutet schon sein erstes Wunder 

(neben vielen anderen) als er auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt (Joh 2) genau 

darauf hin. Reimer schreibt hierzu: „Inkarnation als Heilshandeln muss damit immer im konkreten 

kulturellen Umfeld gedacht werden“ (:173). 

So wie Jesus mit der Welt verbunden war und ihr, durch Wort und Tat diente (:ebd.), so sind wir nun 

als Gemeinde die Gemeinde von Jesus in einer irdischen Gestalt (:146). Als diese, sind wir wie Jesus 

mit der Welt verbunden, ja sogar angewiesen auf festen Kontakt mit ihr um unser eigenes Überleben 

zu sichern. Da, wo Gemeinde sich von der Kultur innerhalb derer sie existiert entfremdet, also den 

Bezug zur Lebenswelt der Menschen verliert, da wird sie langfristig aussterben (:ebd.). Gemeinde 

sollte am alltäglichen Leben der Menschen interessiert sein. Sie sollte keine dualistische3 

Gemeinschaft sein. „Eine so dualistisch gesonnene Gemeinde wird nur begrenzten missionarischen 
                                                        
3 In dualistischen Gemeinden wird das „Unheilige und Weltliche“ vom „Heiligen und Religiösen“ getrennt. 
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Erfolg in der Lebenswelt der Menschen, unter denen sie existiert, haben können“ (Reimer 2013a:145). 

Nun darf aber die kulturelle Relevanz der Gemeinde nicht mit einer Kulturüberfrachtung verwechselt 

werden. Wenn eine Gemeinde kulturell relevant ist, heißt das nicht, dass sie ihr Glaubens- und 

Gemeindeverständnis einfach an die Vorstellungen des jeweiligen kulturellen und sozialen Kontextes 

anpasst und gleichsetzt (:12). Reimer beschreibt es so, dass wir als Gemeinde für die Welt da sind, 

jedoch nicht von dieser Welt sind (:207). Die Mission der Gemeinde, das Evangelium durch Wort und 

Tat zu verkünden, drängt sie in die Welt hinein, jedoch ist sie gleichzeitig auch eine bewusste 

Kontrastgesellschaft (:252). 

So schreibt Reimer, dass durch das inkarnatorische Wesen der Gemeinde den Menschen das 

Evangelium vermittelt werden kann, ohne dass ihnen der Sinn und die Bedeutung ihres Daseins 

genommen wird (:177). Das Evangelium wird für die Menschen in der jeweiligen Kultur so vermittelt, 

wie sie es am besten verstehen können. Dieser Vorgang nennt sich Kontextualisierung und ihre 

Grenzen liegen da, wo die Bibel und Jesus Christus als Haupt der Gemeinde als normierende Norm 

des Christentums verlassen werden (:225). Zusammengefasst schreibt Reimer folgendes: 

Die Gemeinde ist die Inkarnation des Wortes Gottes! Damit ist sie verortete Gemeinde, 
eine Gemeinde im Kontext, die ihre Gestalt aus der Nähe zu den Menschen, für die sie 
gesandt wurde, und aus ihrer Kultur gewinnt. Sie will den Juden jüdisch, den Griechen 
griechisch und den Deutschen deutsch entgegenkommen, damit sie eben diese Juden, 
Griechen und Deutschen für Jesus gewinnen kann (:264). 

Um gesellschaftlich und kultur-relevanten Gemeindebau zu betreiben, ist also ein detailliertes 

Verständnis der vorherrschenden Kultur vorausgesetzt. Dazu existiert die Kontextanalyse (:231). In 

der Kontextanalyse werden Themen wie „die Bedürftigkeit der Menschen vor Ort, ihre Sehnsüchte 

und Träume, Fähigkeiten und Sünden, Ängste und Hoffnungen“ (:231) untersucht. Nach der 

ausführlichen Kontextanalyse ist die Gemeinde auf hohem Maß mit seinem Umfeld vertraut. Nun 

kann nun die Gemeinde konkrete Maßnahmen, um Antwort auf die Fragen und Nöte in ihrer Kultur 

und der Gesellschaft zu sein (:231). „Gemeinden, die sich dem gesellschaftsrelevanten und 

multikulturellen [multikulturell setzt voraus dies dem Kontext entspricht, JH] Gemeindebau 

verschrieben haben, entwickeln eine Vision von einer im Sinne des Evangeliums veränderten 

Gesellschaft“ (Reimer 2011a:191). Diese Vision ist ein Bild der Zukunft, welches sich einerseits aus 

dem Auftrag Gottes an die Gemeinde und als zweites aus den konkreten Bedürfnissen des Umfeld 

zusammensetzt (:191ff.). 

2.1.2 Gemeindebau in der Stadt nach Reimer 

Die Gemeinde Jesu hat ihren Ursprung in der Hauptstadt der jüdischen Provinz des Römischen 

Reichs, in Jerusalem (Reimer 2018:45). Bereits in den ersten Tagen ihrer Existenz schaffte es diese 

junge Gemeinde 5000 Menschen zum Glauben zu führen und sich in ihren Häusern um sie zu 
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kümmern (aus Apg 2,42). 5000 Menschen waren damals wohl ein Zehntel der gesamten Bevölkerung 

in der Stadt. Ab diesem Zeitpunkt aus verbreitet sich das Evangelium rasant über das ganze Römische 

Reich (Reimer 2018:46). 

Schon bald nach der Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem gab es christliche 
Gemeinden in Antiochien am Orontes, Ephesus, Athen und Korinth und nicht zuletzt in 
Rom. Der neue Glaube erreichte Arme und Reiche, Sklaven und Herrscher. Und die Städte 
wurden bald zu Zentren regen Glaubenslebens (:47). 

Reimer schreibt, dass immer mehr Menschen heute in die Städte ziehen würden. Die Stadt ist ein Ort 

voller Menschen auf der Suche nach Arbeit, sicherem Einkommen und einem besseren Leben. Die 

Stadt bietet ein breites Angebot an Kultur, Bildung, Chancen und Möglichkeiten (:22). Sie ist ein Ort 

der Selbstverwirklichung. So ziehen viele Menschen, die sich nach eben diesen Dingen sehnen, in die 

Stadt (:23). Dabei bezeichnet Reimer die Stadt als den „Säkularisierungsmotor“ der Gesellschaft. Er 

schreibt, dass es neben der christlichen Gesellschaft auch in der islamischen, hinduistischen und 

buddhistischen Gesellschaft eine ähnliche Abwendung von Religion zu beobachten ist. So haben 

Menschen durch ihren neuen Erfolg im Leben in der Stadt das Gefühl, dass sie Gott nicht mehr 

brauchen. Gleichzeitig sind auch die Massen an Menschen, die in der Stadt versagen gefährdet, gerade 

dadurch ihren Glauben zu verlieren (:ebd.). Die Stadt ist ein Ort, an dem die Einen erfolgreich werden, 

während viele Andere an ihrem eigenen Misserfolg verzweifeln und versinken.  

Die Stadt ist ein Ort geworden, in der Menschen zu Massen die Kirche verlassen (:126), obwohl wir 

eigentlich in einer Zeit leben, in der Menschen spirituell so offen sind wie noch nie (:127). In der Stadt 

pulsiert das Leben, es gibt neue Jobs, neue Lebensformen und Menschen kommen, um hier den 

Glauben an sich selbst neu zu finden (:24). „Hier entsteht Gesellschaft. Wenn es überhaupt in der Welt 

einen Ort mit Zukunft gibt, dann ist das die Stadt“ (:ebd.). Aktuell wohnt schon ein Drittel der 

Weltbevölkerung in Städten und immer mehr ziehen hinzu. Ende des 21 Jh. glaubt Reimer, werden 

wohl drei viertel der Weltbevölkerung in der Stadt leben (:18). 

Gerade aus diesem Grund, weil die Stadt so zentral für die Gesellschaft ist, werden hier lebendige 

Gemeinden gebraucht, welche die Menschen wieder mit dem Evangelium erreichen (:43). Dabei 

müssen wir uns intensiv damit auseinandersetzen, wie wir das tun wollen. Reimer schreibt über das 

Denken der Einwohner in der Stadt: „Der kritische Zeitgenosse glaubt nicht irgendwelchen leeren 

Worten. Worte, die glaubwürdig sein wollen, müssen mit dem Leben gefüllt werden. Und 

Evangelisation, soweit sie diese Menschen mit dem Evangelium erreichen will, wird mehr als nur 

verbale Mitteilung sein müssen“ (:127). 

Die Praxis der urbanen Evangelisation wird im Neuen Testament als eine ganzheitliche und alle 

Lebensbereiche umfassende beschrieben. Evangelisation war die Verkündigung des Evangeliums in 

der Kraft des Heiligen Geistes, eine Verkündigung durch Wort und Tat. Dies ist laut Reimer auch 

heute wieder die zentrale Strategie, um die Bewohner der Stadt zu erreichen (:128). 
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Da die Stadt ein Ort des ständigen Wandels und der Entwicklung ist, verlangt sie auch nach einem 

flexiblen Gemeindebaumodell. So können sich Stadtteile innerhalb kürzester Zeit massiv neu formen. 

Ein Stadtteil kann sich ganz schnell z.B. durch eine hohe Einwanderungsquote von Migranten 

verändern (Reimer 2018:64). Aus diesem Grund sollten Gemeinden ihre Strukturen so flexibel 

gestalten, dass sie den Veränderungen ihres jeweiligen Kontextes effektiv begegnen können (:64f.).  

Dazu sollte Gemeindearbeit die Bildung von städtischen Netzwerkgemeinden und weiterhin die lokale 

Ortspräsenz beinhalten. Es geht dabei darum, dass in verschiedenen Stadtteilen je eine zentrale 

Ortsgemeinde existiert, die sich aber nochmals in kleine Lokalgemeinden für die Menschen der 

einzelnen Nachbarschaften unterteilt (:158f). Auf diese Weise erreicht Gemeinde viele kleine 

„Parallelwelten“ innerhalb eines Stadtteils durch ihre Teilgemeinden, bleibt aber unter der Leitung 

einer Gesamtgemeinde (:160). Die Gemeindepraxis wird dem jeweiligen Kontext entsprechend 

gestaltet und angepasst (:ebd.). „Das lebendige Netzwerk Stadt verlangt nach einer lebendigen 

Gemeinde, die sich als Netzwerk konstituiert und in pluriformer Gestalt die unterschiedlichen sozialen 

Schichten, Milieus und Stadtteile mit dem Evangelium versorgt. Damit steigt sie in einen Zyklus 

permanenter Gemeindepflanzung ein“ (:158). 

Eine wesentliche Lösung für die Problematik mit dem ständigen Wandel der Städte liegt darin, 

Gemeinden zu bauen, um neue Gemeinden zu gründen (:107). Dazu schreibe ich vertieft in Kapitel 

2.1.5. 

2.1.3 Multikultureller Gemeindebau 

Im Zuge der Globalisierung4 der Welt, schreibt Reimer, gibt es ein Ausmaß an Migrationsströmen, 

wie es sie zuvor in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat (2011a:17). „Menschen folgen 

dem Kapital und sehen sich gezwungen, auf der Suche nach Überlebenschancen ihre angestammten 

Gebiete und damit auch den eigenen kulturellen Raum zu verlassen. Internationale Migration ist somit 

eines der wichtigsten Probleme der Menschheit heute geworden“ (:ebd.). 

So kamen zwischen 1989 und 2002, 2,72 Millionen Osteuropäer alleine nach Deutschland (:19). Nach 

aktuellen Angaben der UNHCR sind laut Reimer 22,1% der Gesamtbevölkerung Europas 

Einwanderer. Mit insgesamt 7,2 Millionen Einwanderern steht Deutschland an zweiter Stelle von 

Immigration betroffenen Ländern innerhalb Europas (:26). Ganz klar kann man also sagen, dass 

unsere Gesellschaft eine Multikulturelle ist. Reimer definiert eine multi-kulturelle Gesellschaft 

folgendermaßen: „Mit dem Begriff multikulturelle Gesellschaft bezeichnet man eine Gesellschaft, in 

                                                        
4 Gemeint ist eine zunehmende Vernetzung des Lebens weltweit. Politik, Wirschaft, Umwelt, Gesellschaft und  
Kultur – alle Bereiche des gesellschaftlichen und individuellen Daseins sind betroffen (:17). 
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der Menschen unterschiedlicher kultureller, ethnischer, religiöser, sprachlicher und nationaler 

Herkunft neben- und miteinander leben“ (Reimer 2011a:19). 

Bereits im Alten Testament ist die Erfahrung mit Migration für das Volk Israel sehr präsent. So waren 

sie selbst immer wieder Fremde in anderen Ländern, was u.a. auch im Glaubensbekenntnis Israels in 

Dtn 26,5-9 zum Ausdruck gebracht wird (:36). Die Erfahrung der Israeliten bestimmt auch ihre 

Haltung gegenüber den Fremden, die zu jeder Zeit mitten unter ihnen lebten (:36f.). Gottes Auftrag an 

die Israeliten war, die Fremden mit Güte willkommen zu heißen. Fremde innerhalb des Volkes Israel 

durften ihre eigene Kultur und Glauben leben. Gott beauftragte die Israeliten zu großer Toleranz (Dtn 

14,11-20) und auch zur Fürsorge (Dtn 14,28) gegenüber den Fremden (:38ff.).  

Auch im Neuen Testament gibt es in Jesus Leben zahlreiche Beispiele dafür, wie er seine Nachfolger 

beauftragt, den Fremden in ihrer Mitte aufzunehmen (:41f.). In Mt 25,35 bezeichnet er sich selbst als 

Fremden, der aufgenommen wurde. Das griechische Wort xenos, welches hier im Text genutzt wird, 

bezeichnet einen Fremden als einen Menschen, der nicht Teil der (griechischen) Gemeinschaft war. So 

wurde die Aufnahme des Fremden zu einem zentralen Aspekt einer gottgewollten Frömmigkeit (:42). 

„Gastfreundschaft [dem Fremden gegenüber, JH] ist damit keine Option, sondern göttlicher Wille“ 

(:ebd.). 

Weiterhin war auch die Urgemeinde in Jerusalem als eine Vielvölkergemeinde bekannt. Sie war in 

ihrem Wesen und in ihrem Kern multikulturell. Die verschiedenen Ortsgemeinden des Neuen 

Testaments werden nie als homogene Einheit gleichgesinnter Menschen beschrieben. Sie waren 

Gemeinschaften von Menschen, mit den unterschiedlichsten kulturellen und ethnischen Hintergründen 

(:43). Hierin sieht Reimer u.a. also die biblische Grundlegung für den multikulturellen Gemeindebau.  

Reimer schreibt, dass solche Gemeinden mit multikulturellen Strukturen sich auch langfristig als 

gesellschaftstransformativ erweisen, viel mehr als zielgruppenorientierte5 Gemeindemodelle. Grund 

dafür ist der Lebensraum, den multikulturelle Gemeinden schaffen, der ein sinnvolles Miteinander von 

unterschiedlichen Kulturen ermöglicht und vorlebt (:72). Voraussetzung für den multikulturellen 

Gemeindebau ist natürlich, dass die Gemeinde innerhalb eines multikulturellen Raum verortet ist 

(:ebd.). Dies lässt sich aus der Kontextanalyse erschließen. 

Ganz praktisch sieht Reimer den Schlüssel für eine erfolgreiche Missionierung der verschiedenen 

Kulturen in der Zusammenarbeit und Schulung von Christen aus diesen Kulturen (:54f.). So schreibt 

er „Mission ist da am effektivsten, wo sie von Vertretern des eigenen kulturellen Raumes durchgeführt 

wird“ (:55). Auch würden auf diese Art und Weise kulturelle Grenzen die normalerweise überwindet 

werden müssten, um ein wesentliches minimiert werden (Sprache, Denken, usw.) (:ebd.). Das 

                                                        
5 zielgruppenorientierte Gemeinden sind Gemeinden mit Fokus auf eine spezifische Zielgruppe von Menschen. 
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Evangelium kann Menschen aus anderen Kulturen einfacher näher gebracht werden, wenn ein 

Vertreter ihrer eigenen Kultur, mit einer ähnlichen Lebenswelt es ihnen verkündigt. 

Reimer schreibt hierzu: „Die Gemeinde versteht sich zwar als eine Einheit, aber alle wesentlichen 

Gemeindeaktivitäten werden gruppenspezifisch gestaltet. So haben die einzelnen ethnischen Gruppen 

ihre eigenen Kleingruppen und gottesdienstlichen Veranstaltungen“ (2011a:64). In einem 

Hauptgottesdienst versammelt sich dann die gesamte Gemeinde. Auf diese Art kann Gemeinde 

multikulturell gestaltet werden (:ebd.) 

Abschließend beschreibt Reimer die multikulturellen Räume als Orte der Begegnung von 

verschiedenen Sprachen und Wahrnehmungen, innerhalb derer ein intensiver Lernprozess stattfindet. 

In diesen Räumen findet sich eine große Bewegung und Offenheit für Neues und genau hierin liegt 

auch die große Chance für Gemeinde. „Gerade deshalb bieten diese Räume auch die besten Chancen, 

neue Elemente in die Kultur zu pflanzen, Elemente, die einer biblischen Kultur der Reiches Gottes 

entstammen“ (:92). 

2.1.4 Familie als Zukunft der Kirche 

Als wesentlicher Bestandteil des gesellschaftsrelevanten Gemeindebau nennt Reimer den Auftrag, 

Jünger zu machen, welcher uns von Jesus in Mt 28,19-20 gegeben wird (2018:144). In diesem Sinne 

sollte gerade die Stadtgemeinde anfangen, das Potenzial seiner Gemeindefamilien zu sehen (:145). 

Obwohl gerade zum Thema Familie sehr wenig geforscht und gearbeitet wurde, ist sie eine ganz 

entscheidende Instanz der Evangelisation und Jüngerschaft. So kommt der Großteil aller Menschen 

weltweit durch ihre Familienmitglieder oder Verwandten zum Glauben (2017:13).  

Als Kirche legen wir oftmals einen großen Wert auf unsere Programme und stecken viel Energie, 

Ressourcen und Zeit in evangelistische Veranstaltungen, um Menschen zu erreichen. Aus Studien6 

geht hervor, dass in Kanada durch kirchliche Veranstaltungen nur 8% der Menschen zum Glauben 

kommen. Auf der anderen Seite finden 67% der Menschen durch persönliche Beziehungen in ihrer 

Familie oder durch ihren Freundeskreis zum Glauben. Reimer schreibt, dass diese Erkenntnisse für 

Kanada aber auch auf Deutschland übertragen werden können (:14). Menschen kommen da zum 

Glauben, wo sie das Zeugnis der Menschen hören und sehen, die ihnen am nächsten stehen, also vor 

allem durch ihre Verwandten (:19). Reimer schreibt hierzu:  

Daher ist es verwunderlich, wie selten das Institut Familie als Frage und Problem der 
missionarischen Kommunikation thematisiert wird. Die angedeutete Rolle, die der Familie 
in der Mission und Evangelisation weltweit zukommt, steht in keiner Relation mit der 
Reflexion dieser Rolle in der Literatur (:ebd.). 

                                                        
6 Studien von A. Motz und D. Posterski. 
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Familie wird in der Theologie der Evangelisation und auch in der Praxis kaum erwähnt (Reimer 

2017:21). Der Erfolg der familieninternen Verkündigung des Evangeliums rührt u.a. daher, dass hier 

keine kulturellen oder sprachlichen Barrieren überwunden werden müssen. Ein Christ wird ganz 

natürlich von seiner Familie in seinem Alltag und auch in seinem persönlichen Lebenswandel begleitet 

und gesehen. Somit ist die Familie in jedem Fall ein missionarischer Agent (:26). 

Biblisch gesehen ist die Familie Gottes Idee und Anliegen, in ihr spiegelt sich auch Gottes 

trinitarisches Wesen wider (aus Gen 1,27f.) (:37). In der Bibelstelle Gen 1,27 lesen wir, wie Adam und 

Eva den Auftrag haben, sich fortzupflanzen, also eine Familie zu gründen (:44).  In der Gründung der 

ersten Familie liegt auch der Anfang der bewohnten Welt, der Kultur und Gesellschaft und durch die 

Vermehrung der Menschen entwickelt und wächst die Menschheit stetig weiter (:45). Im Alten 

Testament erkennen wir immer wieder wie Gott die Familie als grundlegende Basiseinheit in diese 

Welt setzt. „Gott ist ein Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs - er ist ein Gott der Familie“ (:46). So ist 

die Familie auch heute in jeder Kultur und jeder Gesellschaft ein fester Bestandteil ihrer Existenz, 

alleine schon aus dem einfachen Grund, dass Familien für den Fortbestand der Menschheit sorgen 

(:47).  

In Gen 1,28 liegt aber auch ein anderer, ganz bedeutender Beitrag der Familie in der Welt. „Gottes 

Auftrag an die erste Familie ist ein Kulturmandat. Sie soll auf der Erde eine Kulturlandschaft schaffen. 

Von ihrer Verwaltung hängt das Schicksal der Erde ab“ (:ebd.). Gemeinde im Neuen Testament wird 

als ein Verbund verschiedener Familien beschrieben (:104). Familien sind dabei das „Basisinstitut der 

Gesellschaft“ (:105). Wenn sich die Gemeinde nun zum Ziel setzt, die Familien in das Zentrum ihrer 

Mission vor Ort zu setzen, dann wird sie auch in die Gesellschaft transformativ hineinwirken können 

(:108). 

Als praktischen Ansatz empfiehlt Reimer, dass Kirchen familienfreundliche Programme gestalten, von 

Gottesdiensten, Programmen, Strukturen usw. (:130). Dazu gehören auch eine aktive Kinder-, Teenie-, 

Jugend- und Erwachsenenarbeit. Diese Dienste sollten dabei in der familienorientierten Mission der 

Gemeinde begründet sein (:146).  

„Gesunde Familien sind der Ort, an dem der Glaube wachsen kann. Der enge Zusammenhalt im 

Lebensraum Familie bietet den Christen unzählige Gelegenheiten, ihren Glauben sichtbar zu machen“ 

(:133). Ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus ist also der 

familienzentrierte Gemeindebau. 

2.1.5 Gemeindegründung nach Reimer 

Wie wir bereits erörtert haben, ist die Gründung von neuen Gemeinden von großer Bedeutung, um 

Menschen inmitten des dynamischen und sich immerzu verändernden Stadtlebens zu erreichen 
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(Reimer 2018:158ff.). Gemeinden sollen aber nicht einfach wahllos gegründet werden, sondern im 

Vorfeld schon in ihrem Wesen gut durchdacht sein (Reimer 2013a:20). 

Reimer erkennt in der Bibel drei zentrale Eckpunkte, die bei einer theologischen Grundlegung für die 

Gemeindegründung bedeutend sind (:160). Als erstes ist Gemeindeaufbau in der missio Dei verankert. 

Die Verankerung in der missio Dei hat für Gemeindegründung Auswirkungen in Motiv, Ziel und auch 

den Formen, wie sie geschieht (Reimer 2013a:162). In erster Linie ist Mission im Wesen Gottes und 

in seiner Liebe für die Welt begründet. Diese Liebe zur Welt soll auch unser Motiv zum Gemeindebau 

sein (:166).  Gott möchte die Welt gewinnen, weil er sie liebt. Als sein missionarisches Instrument 

nutzt er dafür die Gemeinde. Nicht die Gemeinde ist das Herzstück der Mission, sondern die Sendung 

in die Welt. Als direkte Konsequenz daraus ist Gemeinde in ihrem Wesen missionarisch. Ohne 

Mission ist Gemeinde nicht Gemeinde (:161). Somit sind aber auch nie Gemeindegründung und 

Gemeindeaufbau an sich das Ziel. Es geht Gott in erster Linie um die Transformation der Welt (:162). 

Gemeindebau soll sich dabei nicht nur auf geistliche Inhalte reduzieren, sondern sie geschieht 

ganzheitlich. Gemeinde richtet Gottes Königsherrschaft durch Wort und Tat in dieser Welt auf. Ihr 

Auftrag ist lokal und weltweit sozial-transformativ aktiv zu sein (:171). 

Als zweiten Eckpunkt für eine theologische Grundlegung der Gemeindegründung nennt Reimer die 

missio Christu. Die missio Christi gibt dem Gemeindebau ein missionarisches Vorbild dem sie folgen 

soll. Jesu Leben wird zum missionarischen Modell für die Gemeinde (:172). Ein zentraler Aspekt ist 

dabei die Inkarnation in die Welt (die ich in Kapitel 2.1.1 schon ausführlicher beschrieben habe). 

Weiterhin beauftragt Jesus seine Jünger in Apg 1,8 Zeugen für das Evangelium zu sein. Der 

griechische Begriff martyria beschreibt dabei Menschen, die bereit sind ihr eigenes Leben dafür zu 

geben. Dieser absolute Gehorsam und Hingabe an ihre Mission wird zur existenziellen Grundlage und 

zum Auftrag der Gemeinde (:175). 

Als letztes nennt Reimer die missio Spiritu. Damit ist gemeint, dass es der Geist Gottes ist, der die 

Gemeinde baut. Immer wieder wird dies auch von den neutestamentlichen Autoren bestätigt (:185). 

„Eine Theologie des Gemeindebaus kann ohne Klärung der Beziehung zwischen Geist und Gemeinde 

nicht auskommen. Wenn der Geist die Gemeinde baut, dann hat die Gemeinde zu wissen, wann, 

wodurch und in welcher Art und Weise der Geist Gottes die Gemeinde baut“ (:186). Gemeindebau 

geschieht also durch das Wirken des Geistes, der uns eine Beziehung zu Christus ermöglicht. Er 

offenbart den Menschen ihre Sündhaftigkeit und führt sie zu einem neuen Leben (:187). Menschen 

werden durch den Heiligen Geist unterschiedlich begabt und so zu einem Leib, einer funktionierenden 

Einheit zusammengestellt. Gemeindebau geschieht also charismatisch7 und Ziel der Gemeinde ist es, 

Christus zu verherrlichen (:189).  

                                                        
7 charismatisch = gabenorientiert 
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Mit diesen drei theologischen Eckpunkten begründet Reimer den trinitarischen Aspekt der 

Gemeindegründung und des Gemeindebaus (2013a:160). Somit ist Gemeindegründung durch ihre 

theologische Grundlegung in der Trinität Gottes (missio Dei, missio Christu und missio Spiritu) 

gesellschaftsrelevant. „Die Gemeinde des dreieinigen Gottes kann nur gesellschaftsrelevant gebaut 

werden“ (:191). 

2.2 Kriterien nach Timothy Keller 

2.2.1 Kulturrelevanter Gemeindebau nach Keller 

Um unsere gegenwärtige Zeit zu beschreiben, wird häufig der Begriff „postmodern“ verwendet. Dies 

sieht Timothy Keller insofern kritisch, dass der Begriff dazu verleitet, zu glauben, dass die Zeit der 

Moderne bereits vorüber wäre, da post (übersetzt: nach) ja voraussetzt, dass das Vorherige 

abgeschlossen ist. In Bereichen wie z.B. der bildenden Kunst sei der postmoderne Begriff durchaus 

berechtigt, aber streng genommen meint Keller, müsste man im Allgemeinen von einem Zeitalter der 

„Spätmoderne“ sprechen (Keller 2017:353).  

Diese spätmoderne Gesellschaft hat sich im Lauf der letzten 2000 Jahre zu dieser  „nachchristlichen“ 

Gesellschaft entwickelt und stellt die Gemeinde von heute nun vor ganz neue Herausforderungen. 

Während Heiden des 1. und 2. Jh. noch durch die tätige Liebe der Christen zu den Armen und 

Kranken in der Bevölkerung beindruckt waren, werden heutzutage der Gedanke der Nächstenliebe, 

sozialem Engagement und der Einsatz für die allgemeinen Menschenrechte als nichts Besonderes 

mehr erachtet. Der zunehmende Säkularismus führte den Menschen fort von Religion und den 

Glauben an Gott. Aber die Gedanken an den Einsatz für Menschenrechte und des sozialen 

Engagements blieben der modernen, westlichen Welt erhalten. Man kann also sagen, dass die 

westliche Welt (Europa und Nordamerika) eine christlich sozialisierte Gesellschaft ist, dass aber nur 

noch einige Anteile des christlichen Einflusses heute in ihr erkennbar sind (:221).  

Eine Ursache für die Abwendung der Menschen von der Religion liegt u.a. in den Gedanken der 

Aufklärung. „Der Einzelne sollte sich nicht mehr auf Tradition, Sitten und Moral verlassen und keiner 

Autorität blind folgen, sondern alles mit seinem Verstand prüfen“ (:179). Menschen strebten immer 

weiter nach ihrer persönlichen Freiheit und freien Wahlmöglichkeiten und wollten dabei nicht mehr 

durch traditionelle, moralische Werte der Religion gebunden sein (:ebd.).  

Keller schreibt, dass das größte Problem des heutigen Christentums darin liege, dass Christen unfähig 

wären, sich ihren nichtchristlichen Mitmenschen gegenüber verständlich zu machen (:210). Aus 

diesem Grund ist auch die Kontextualisierung so wichtig. Kontextualisierung ist in seiner einfachsten 

Form ein biblisches Antworten auf Fragen, welche den Menschen von heute bewegen (:96). „Echte 
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Kontextualisierung heißt, dass wir die Vermittlung des Evangeliums und die Gemeindearbeit in eine 

bestimmte Kultur übersetzen und an sie anpassen, ohne dabei das Wesen und die Eigenheiten des 

Evangeliums an sich zu verändern“ (Keller 2017:96). So sind also Bibel und die Kultur (d.h. der 

jeweilige Kontext) bei der Kontextualisierung gleichermaßen auschlaggebend (:99). 

Kontextualisierung heißt in anderen Worten auch, dass jede Gemeinde einer eigenen theologischen 

Vision folgt. „Eine theologische Vision ist eine biblisch begründete Neuformulierung des 

Evangeliums mit seinen reichhaltigen Auswirkungen auf Leben, Arbeit und Mission in einer 

bestimmten Kultur zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte“ (:30). 

Die Kontextualisierung ist notwendig, um Menschen der heutigen Zeit das Evangelium so klar und 

attraktiv und dadurch so effektiv wie möglich nahe zu bringen. Das Evangelium hinterfragt dabei aber 

auch den sündigen Menschen und ruft ihn zur Umkehr auf. Das Wesen und die Eigenheiten des 

Evangeliums bleiben also unverändert (:96). Es gibt nur das eine wahre Evangelium, es kann aber für 

Menschen verschiedener Kulturen auf verschiedene Weisen kommuniziert werden. Einen 

allgemeingültigen kulturübergreifenden Weg gibt es nicht (:101). Das Evangelium wirkt anstößig, 

gleichzeitig aber auch auf eine besondere Weise attraktiv für jede Kultur, in der es gepredigt wird 

(:117).  

Biblisch sieht Keller 1 Kor 1,22-25 als eine essentielle Grundformel für die Kontextualisierung des 

Evangeliums. Diese Bibelstelle zeigt, wie Paulus das Evangelium entsprechend der Kultur, welche er 

adressiert, anpasst. Paulus hat in seinen Reden in der Apostelgeschichte verschiedenen Gruppen das 

Evangelium unterschiedlich erklärt. Jeder Gruppe so, wie es für sie am besten zu verstehen war 

(:ebd.). 

Es ist verblüffend, wie Paulus das Evangelium auf jede Kultur bezieht und damit ihre 
grundlegende „kulturelle Erzählung“ (vgl Kap.7) einerseits hinterfragt und andererseits 
vollendet. Er spricht negativ die Götzen jeder Kultur an, spricht aber auch positiv von den 
kulturellen Hoffnungen und obersten Werten (:117). 

Weiterhin berief Jesus seine Jünger „Salz der Erde“ zu sein (Mt 5,13). Dies ist Jesus Gebot an die 

Gläubigen, dass sie aktiv in alle Sphären ihrer Gesellschaft eindringen sollten, um dort ihren Auftrag 

durchzuführen. „Salz zu sein“ ist dabei als Metapher zu verstehen, dass der Christ sich gegen den 

Zerfall der Welt einsetzt und sich in alle Bereiche der Gesellschaft hineinbegibt (:213). Die Gemeinde 

ist das Werkzeug der Wiederherstellung in der Welt und wir sollen in unserem Denken auch keine 

Trennung zwischen dem geistlichen, gemeindlichen Leben und dem säkularen Leben, in der Kultur 

und Gesellschaft sehen. „Jeder Bereich unseres Lebens soll als ,lebendiges Opfer’ Gott dargebracht 

werden (Röm 12,1-2)“ (:215). Diesen Gedanken werde ich im Kapitel 2.2.3 noch weiter vertiefen. 
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2.2.2 Gemeindebau in der Stadt nach Keller 

Keller glaubt, dass es heutzutage nichts Wichtigeres für die Ausbreitung des Evangeliums gibt, als den 

Gemeindebau in der Stadt (2017:161). Schon Paulus verkündigte das Evangelium v.a. in den Städten, 

weil er ihre strategische Bedeutung kannte (:ebd.).  Die Städte der Antike waren internationale, 

multiethnische, kulturelle Zentren in denen Bildung, das Rechtswesen und auch die Regierung ihren 

Hauptsitz hatte. Von hier konnte sich das Evangelium regional und auch global weiter verbreiten, da 

neue Gläubige verschiedenster Abstammungen das Evangelium in ihre eigenen Heimatländer nahmen 

(:153). 

Keller sieht die Chancen für den Gemeindebau vor allem durch vier wichtige Personengruppen, die in 

der Stadt am besten erreicht werden können: Die junge Generation, also die Menschen, die die 

Zukunft der Welt gestalten werden. Die zweite Gruppe bezeichnet er als die „kulturelle Elite“ - 

bestehend aus Menschen in der Wirtschaft, Medien, Bildung und Kunst. Diese Gruppe hat einen 

überdurchschnittlich großen Einfluss auf die Gesellschaft. Als drittes nennt Keller unerreichte 

Volksgruppen, die vor allem im Zug der Globalisierung in großen Massen in die Stadt ziehen. Als 

letzte Bevölkerungsgruppe zählt er die Armen der Stadt auf. Die Arbeit unter den sozial Schwachen ist 

in unserer heutigen Gesellschaft dabei ein entscheidendes Kriterium für die Glaubwürdigkeit der 

Kirche geworden (Keller 2017:159ff.) 

Städte sind Zentren, durch welche die Gesellschaft am meisten geprägt wird. Keller glaubt, dass die 

Welt des 21. Jh. wohl vor allem durch Globalisierung und die multikulturelle Urbanisierung geprägt 

sein wird (:157). Er schreibt dazu: „Auch hier gilt: Einer der besten Wege, eine Region und ein ganzes 

Land zu erreichen, führt in die eigene Stadt“ (:159). 

Keller nennt sieben konkrete und entscheidende Merkmale, die charakteristisch für eine 

gesellschaftsrelevante Gemeinde in der Stadt sind: 

1. Respekt gegenüber urbanen Empfindlichkeiten 

2. besondere Sensibilität für kulturelle Unterschiede 

3. lokales soziales Engagement 

4. Integration von Glaube und Beruf 

5. Sinn für Evangelisation 

6. ansprechende und herausfordernde Predigten 

7. Engagement für Kunst und Kreativität (:169) 
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2.2.3 Integration von Glaube und Beruf 

Keller schreibt, dass es in unserer nachchristlichen Kultur mittlerweile normal ist, dass 

Glaubensüberzeugungen vom Arbeitsleben wie z.B. in der Wirtschaft, Politik, Medien oder der Kunst 

getrennt werden. Das Religiöse soll auf auf das Privatleben beschränkt werden. Dieses Denken ist auf 

den philosophischen Gedanken des Dualismus zurückzuführen. Der Dualismus trennt den geistlichen 

Bereich, also die Spiritualität, von der öffentlichen Welt ab (Keller 2017:303). Dabei ist genau das 

Gegenteil davon der Auftrag der Gemeinde. Christen sind berufen, auch in den öffentlichen Bereichen 

ihres Lebens ihren Glauben aktiv zu leben (:303). Keller schreibt zum Auftrag der Gemeinde: „Die 

Gemeinde spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung und Ermutigung einzelner Christen, die in 

Kultur und Gesellschaft arbeiten, in ihrem Beruf hohe Qualität, eine eigene Prägung und 

Verantwortlichkeit zu entwickeln“ (:303). Ein Christ ist also nicht erst in einem anderen Land oder in 

einer anderen Kultur Missionar, sondern schon in jedem einzelnen Bereich seines Lebens - also auch 

in seinem Beruf (Keller 2017:251). Während früher die Kirche große kulturelle und gesellschaftliche 

Institutionen prägten, sind Christen heute zu einer Randerscheinung und dadurch unwesentlichen 

Instanz in der Gesellschaft geworden (:238).  

Es ist unbestreitbar problematisch, dass Christen in vielen Bereichen der Kultur nur sehr 
dünn vertreten sind. In der Bildenden Kunst, Literatur, Lyrik, Bühne und Tanz, im 
Rechtswesen und der Philosophie, den akademischen Think Tanks, den 
Forschungsbereichen der großen Universitäten, den führenden meinungsbildenden 
Zeitungen und Zeitschriften, der journalistischen Elite, den meisten großen Stiftungen, Film 
und Fernsehen und den führenden Werbeagenturen gibt es wenige bis gar keine christlichen 
Stimmen (:210). 

Um ihr Umfeld zu erreichen, sollen Christen ihrem kulturellen Umfeld in Sprache, Auftreten, 

sozialem Engagement etc. ähneln. Dies führt dazu, dass Menschen offen sind für den Dialog mit 

Christen, da diese ihre Lebenswelt kennen und verstehen. Auf der anderen Seite hebt sich der Christ 

aber von seinem Umfeld auch ab. Ihn zeichnen eine besondere Integrität, Fairness, Ehrlichkeit, 

Transparenz und Großzügigkeit aus. Durch ihren guten Charakter und ihr Verhalten im Alltag werden 

Christen ihren Mitmenschen besonders auffallen und so zum Zeugnis für die gute Botschaft von 

Christi werden (:259). 

Das Evangelium ändert aber auch das Leben des Gläubigen im Berufsalltag selbst. Christen zeichnen 

sich auch durch eine hohe Qualität in ihrer Arbeit aus und bereichern so die Kultur und Gesellschaft 

(:304). Keller schreibt folgendes über den Alltag des Künstlers, der Christ ist: 

Wird der einzige Unterschied darin liegen, dass er nicht mit seinen Duettpartnerinnen 
schläft oder nur religiöse Werke singt? Ist seine wahre Motivation für seine Arbeit der 
Aufstieg auf der Karriereleiter oder gibt er über seinen hohen künstlerischen Ausdruck 
bewusst Zeugnis für die Schönheit der Schöpfung und die Sinnhaftigkeit allen Lebens? 
Werden sein Können und Engagement für seine Kunst auch dem größten Skeptiker 
bezeugen, dass diese Welt kein Zufall, sondern schön und in sich geordnet ist und dass 
unser Dasein einen Sinn hat (:306)? 
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Der Gläubige ist also berufen, Kultur und Gesellschaft durch sein Tun zu bereichern und Gemeinde 

hat den Auftrag, dies zu fördern. Gemeinde soll eine Wertschätzung für das „weltliche“ Schaffen ihrer 

Mitglieder haben und diese gleichzeitig in ihrer Weltsicht und Nachfolge von Christus schulen, dass 

sie effektiv in der Welt ihren Glauben leben können (Keller 2017:304). 

Keller schreibt dass Gemeinde den Christen im Alltag vor allem in den drei Bereichen, Vernetzung, 

christliches Profil und Qualität unterstützen soll (:306).  

Bei der Vernetzung sorgt die Gemeinde dafür, dass Mitglieder aus ähnlichen Berufsbranchen sich in 

Zweierschaften oder Kleingruppen treffen, um konkret über schwierige Fragen oder Themen zu 

sprechen und sich gegenseitig zu unterstützen. Dies kann in verschiedener Form geschehen, eventuell 

sogar online. Das Gemeindeleben wird an den zeitlichen und beruflichen Möglichkeiten und Kontext 

der Menschen angepasst (:305). 

Beim christlichen Profil geht es darum, dass Menschen eine christliche Weltsicht vermittelt 

bekommen, die ihnen vor allem hilft, in ihrem Berufsalltag evangeliumszentriert Entscheidungen zu 

treffen und zu handeln. 

Gemeinde soll als drittes, die Gläubigen ermutigen eine hohe Qualität in ihrem Beruf anzustreben. 

Dazu können auch hier wieder gemeindeinterne Netzwerke, Mentoringbeziehungen oder 

Kooperationen von Menschen, die in der gleichen Branche arbeiten, dienen (Keller 2017:307). Keller 

schreibt, dass die Qualität der Arbeit von Christen auch ein Kriterium für die Glaubwürdigkeit des 

Evangeliums sein kann. „Denn wenn wir nachlässig arbeiten, bewirkt unser mündliches Zeugnis bei 

unseren Zuhörern nichts als Verachtung“ (:308). 

Das Evangelium ist in jedem Lebensbereich des Gläubigen, also auch an seinem Arbeitsplatz relevant. 

Die Gemeinde soll so in jeder Hinsicht am Wohlergehen und der Gestaltung der Gesellschaft 

interessiert sein. „Himmelsbürger sind auch immer die besten Bürger ihrer irdischen Stadt“ (:168). 

2.2.4 Bewegung oder Institution 

Im Gespräch mit nichtgläubigen Menschen habe ich schon öfter gehört, wie sie offen für einen 

liebenden Gott sind, aber nicht einverstanden, wie die Institution Kirche den christlichen Glauben 

vermittelt. Die Kirche als Institution hat mit dieser Bezeichnung eine negativ vorbelastete Geschichte.  

Westliche Missionare des 19. Jh. setzten sich dafür ein, dass Gemeinden in der nichtwestlichen Welt 

auch ohne ihre äußere Hilfe weiter bestehen und wachsen könnten. Sie wollten, dass Gemeinden aus 

sich selbst heraus wachsen würden, „ohne mit Geld und Personal von außerhalb gepäppelt werden zu 

müssen“ (2017:310). Gemeinden sollten mehr als nur menschliche Institutionen sein. Sie wollten 

lebendige und dynamische Bewegungen.  „Eine Gemeinde (oder ein Zusammenschluss von 



Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau nach Johannes Reimer und Timothy Keller 17 

© IGW      Joel Jonathan Huck               14. Mai 2019 

Gemeinden) mit einer solchen Dynamik erzeugt aus sich heraus ihre eigenen Gläubigen, Ideen, Leiter 

und Ressourcen, um ihre Vision zu verwirklichen, Gemeinde für ihre Stadt und Kultur zu sein“ (Keller 

2017:310). Solche Gemeinden würden sich also selbst reproduzieren und so beständig, vielleicht sogar 

exponentiell weiter wachsen (:ebd.). Keller schreibt hierzu allerdings: „Bewegungen sind nicht einfach 

gut und Institutionen schlecht. Eine Organisation sollte sowohl die Eigenschaften einer Institution als 

auch die Dynamik einer Bewegung besitzen, auch wenn dies durchaus Spannungen und Kompromisse 

mit sich bringt“ (:311). 

Institutionen sind in erster Linie bestimmt durch Regeln, Strukturen und feste Systeme. Auf diese 

Weise schränken sie Handlungsfreiheit von Menschen gewissermaßen ein, fördern aber ein geregeltes 

Verhalten der Menschen (:ebd.). Institutionen geben Rahmenbedingungen, verlässliche Systeme und 

Strukturen vor, um Ordnung in das Leben der Menschen zu bringen. So sind sie auch das Fundament 

einer zivilisierten Gesellschaft. Im Gegensatz dazu sind Bewegungen vor allem von einer Vision, also 

einem attraktiven Bild der Zukunft, geprägt. In Bewegungen werden Entscheidungen und das Handeln 

nach der gemeinsamen Vision ausgerichtet, in einer Institution sind es dahingegen meist Regeln und 

Abläufe, die sich in der Vergangenheit bereits etabliert haben (:312). 

Keller schreibt, dass jede christliche, geistliche Bewegung früher oder später institutionalisiert wird, 

dass dies aber nicht unbedingt etwas Schlechtes ist, sondern gewissermaßen sogar notwendig (:314). 

„Eine starke dynamische Bewegung nimmt also diesen schwierigen Raum in der Mitte ein - in der 

Spannung und Balance zwischen frei schwebendem Organismus und geordneter Organisation“ (:315). 

Wenn eine Bewegung keine Traditionen, Autoritäten, einheitliche Glaubenssätze und 

Qualitätskontrollen etabliert, wird sie sich früher oder später auflösen. Gleichzeitig wird eine zu starke 

Institutionalisierung der Gemeinde dazu führen, dass sie an Lebendigkeit und Effektivität verliert 

(:ebd.).  

Biblische Grundlagen hierfür sind in der Apostelgeschichte, in der das Gemeindeleben mit 

organischen Begriffen wie: „wuchs8“, „ausbreitete“ oder „zunahm9“ beschrieben wird (Apg 4,4; 6,17; 

9,31;16,5). Das Wachstum der Gemeinde ist allerdings anders als das Wachstum anderer menschlicher 

Organisationen. Gemeinde wächst, weil durch die Kraft des Heiligen Geistes Menschen mit dem Wort 

Gottes erreicht werden. Hierzu schreibt Keller: „Dieses biblische Bild weist darauf hin, dass in der 

Gemeinde eine organische, sich selbst vermehrende, dynamische Kraft am Werk ist. In der 

Apostelgeschichte sehen wir diese fast unabhängig von institutioneller Hilfe oder Strukturen am Werk 

- ohne Strategien oder menschliche Leitung“ (:317). 

Gleichzeitig erkennen wir an Paulus Handeln, dass es sich bei der Gemeinde auch um eine Institution 
                                                        
8 Die Gemeinde wuchs und breitete sich aus. 
9 Die Anzahl der Jünger nahm zu. 
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mit festen Leitungsstrukturen handelt. Bevor Paulus wegzieht, setzte er in jeder neuen Gemeinde 

Älteste, bzw. Leiter für ihre Verwaltung und Leitung ein (z.B. in Apg 14,23) (Keller 2017:317). 

Gemeinde ist seit ihren Anfängen also ein „organisierter Organismus“ gewesen. 

Gesellschaftsrelevante Gemeinde ist Bewegung und gleichzeitig auch Institution (:ebd.). 

2.2.5 Gemeindegründung nach Keller 

Bereits in Jesus Missionsbefehl (Mt 28,18-20) sieht Keller den Auftrag an Jesu Jünger, Gemeinden zu 

gründen. Wo viele Menschen nur den Auftrag des „Jünger machen“ sehen, weist Keller darauf hin, 

dass der Missionsbefehl auch beinhalten würde, Menschen zu taufen (2018:34). „In der 

Apostelgeschichte und an anderen Stellen wird deutlich, dass Taufe die Eingliederung in eine 

Gemeinde bedeutet [...] (vgl. Apg 2,41-47) (:ebd.). Auch aus der Praxis des wohl größten Missionars 

des Christentums, nämlich Paulus, geht hervor dass Gemeindegründung wohl die zentrale Strategie für 

das Christentum war, weiter zu wachsen und sich auszubreiten. Überall wo Paulus hinging, 

verkündigte er das Evangelium, gründete Gemeinden und setzte Älteste zur ihrer Leitung und 

Verwaltung ein (Keller 2018:35). 

Keller beschreibt eine Pioniergründung10 der Gemeinde in drei Phasen und ist beispielsweise in 

Paulus Vorgehen in Apg 14 gut zu erkennen (Evangelisation, Eingliederung der erreichten Menschen 

in eine Gemeinschaft und das Fördern und Einsetzen von neuen Leitern) (2017:326f.).  

Charakteristisch für neue Gemeinden sind vor allem ihre Offenheit für neue Menschen und ihre 

Effektivität darin, neu Hinzugezogene, neue Gesellschaftsgruppen und auch kirchenferne Menschen 

anzusprechen (Keller 2018:35f.). So schreibt Keller über schon lange bestehende Gemeinden: „In 

alteingesessenen Gemeinden kann es 10 Jahre dauern, bis man leitende und einflussreiche Aufgaben 

übernehmen darf. In neuen Gemeinden dagegen haben neue Anwohner tendenziell gleich viel zu 

sagen wie die Menschen, die schon lange in dem Gebiet wohnen“ (:35). „Eine neue Gemeinde, die 

bewusst von Anfang an ein multiethnisches Konzept hat, wird am ehesten neue ethnische Gruppen vor 

Ort erreichen können“ (Keller 2017:333). 

Weitere Vorteile im Gründen von neuen Gemeinden liegen in ihrer Wirkung auf die bereits 

bestehenden Gemeinden. Neue Gemeinden geben der gesamten Gemeindelandschaft neue Ideen, neue 

christliche Leiter und auch neue Mitglieder (:332). Es muss aber auch bedacht werden, dass eine große 

Gemeinde niemals allen Bedürfnissen der großen und vielfältigen Stadt gerecht werden kann. „Nur 

eine Bewegung von Hunderten kleiner und großer [kontextualisierter, JH] Gemeinden kann 

buchstäblich jeden Straßenzug und jede gesellschaftliche Gruppe in der Stadt durchdringen“ (:334). 

Keller befürwortet dazu eine zielgruppenorientierte Gemeindearbeit, d.h. dass Gemeinde sich eine 
                                                        
10 Eine Pioniergründung ist eine komplette Gemeindeneugründung ohne Beteiligung von einer Muttergemeinde. 
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Zielgruppe innerhalb eines Zielgebiets aussucht und sich in ihrem Wesen auf diese ausrichtet 

(2018:63,111f.). Diese Art des „homogenen“ Gemeindebaus begründet er in Paulus Konzentration auf 

spezifische Gruppen. Keller schreibt, dass z.B. in Apg 16,13 Paulus in einer Gruppe von 

gottesfürchtigen jüdischen Frauen die Kerngruppe der nächsten Gemeindegründung sieht (:112). 

Während es natürlich auch Paulus Anliegen war, jeden Menschen zu erreichen (Apg 13-19) ist eine 

gewisse Festlegung innerhalb von Teilgemeinden auf eine Zielgruppe unumgänglich (:ebd.). „Ja, wir 

können eine Zielgruppe haben. Kontextualisierung lässt sich nicht vermeiden. Sobald man eine 

Sprache wählt, in der man predigt, und Veranschaulichungen und Humor benutzt, hat man 

kontextualisiert“ (:ebd.). 

Abschließend beschreibt Keller die theologische Grundlegung der Gemeindegründung als eine 

christologische. 

Doch letztlich ist nicht Paulus unsere oberste Autorität in Fragen der 
Gemeindegründung, sondern Jesus. Jesus ist der oberste Gemeindegründer. Er baut 
seine Gemeinde (Mt 16,18) [...] Er macht Menschen zu Leitern und gibt ihnen die 
Schlüssel des Reiches Gottes (Mt 16,19) [...] Er gründet die Gläubigen auf das 
Wort des Apostels Petrus und damit auf das Wort Gottes (Mt16,18) (Keller 
2017:330). 
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3 Vergleich der theologischen Begriffe 

3.1 Leiturgia nach Johannes Reimer 

Leiturgia ist einer von den vier Diensten, die Jesu Mission hier auf der Erde beschreiben und nun auch 

Auftrag der Gemeinde sind (Reimer 2013a:196). Die wortwörtliche Übersetzung des griechischen 

Begriffs ist „Dienst der Menschen“ und wird als religiöse Zeremonie der griechischen Kultur 

beschrieben (Reimer 2011b:29). Im Neuen Testament werden der Dienst der Priester (Lk 1,23), der 

Dienst Jesu Christi (Hbr 8,6) und der Dienst der Gemeinde (Apg 13,2), mit dem Begriff leitourgia 

beschrieben. Leiturgia ist also der Dienst der Menschen. Der Gottesdienst ist dabei in zweifacher 

Weise zu verstehen. In Röm 12,1 beauftragt Paulus die Christen mit ihrem ganzen Leben an Gott 

hingegeben zu sein, so dass das gesamte Leben des Einzelnen zum Gottesdienst wird (:ebd.).  

Gott kann auf vielfältige Weise gelobt und geehrt werden. Ein Dichter benutzt dazu das 
Mittel seiner Worte, ein Sänger seine Stimme, ein Musiker komponiert Töne, ein Maler 
malt ein Bild und ein Tänzer drückt seine Ehrerbietung vor Gott durch die Bewegungen 
seines Körpers aus. Wer in den Raum des Lobpreises eintritt, der bringt sich selbst, seinen 
Körper als Opfer Gott dar (Röm 12,1) (:155). 

Als zweites ist die liturgische Dimension des Gottesdienst zu betrachten - die Versammlung der 

Gemeinde in einem konkreten Raum, zu einer konkreten Zeit (Reimer 2013a:203f.). Reimer schreibt 

hierzu: „Nun, zuallererst ist der Gottesdienst, biblisch gesehen, eine Veranstaltung, zu der Gott 

einlädt. Es ist seine Sache. Er ist der Gastgeber“ (2011b:43). Dabei soll die konkrete Gestaltung des 

missionalen Gottesdienstes in der Verantwortung des fünffältigen Dienstes liegen. Dieser besteht aus 

Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern. Jeder wird mit seiner spezifischen Gabe 

gebraucht, damit sich die Gemeinde gesund entwickeln kann (:72). 

Lehre ohne apostolische Sendung degradiert die Gemeinde zum Diskussionsklub. Lehre 
ohne prophetische Sicht verunstaltet die Gemeinde zu einem Treffen von Besserwissern, 
die sich in der Regel mit allem Möglichem beschäftigen, nur nicht mit den Themen des 
Tages. Und wo evangelistische Leidenschaft und pastorale Fürsorge fehlen, da wird die 
Lehre zum harten Wort des Gesetzes, zum Buchstaben, der tötet (:90) 

Das Ältestenteam der Gemeinde sollte alle fünf beschriebenen Gaben haben und erst durch sie kann 

der Gottesdienst zu dem Raum werden, in dem die Menschen ihre von Gott zugedachten Dienste 

praktizieren können (:138). Dabei beschreibt die Bibel keine „richtige“ Form oder einheitliche Sicht, 

wie der Gottesdienst konkret auszusehen hat. Fest steht aber, dass durch den Gottesdienst Gott 

verherrlicht wird (:29f.).  

 „Aber Gottesdienst ist nicht nur ein Ritual der Anbetung und Bewunderung Gottes. Er ist ein Ereignis 

der Begegnung zwischen Gott und Menschen. Er ist ein Ort der Offenbarung Gottes und der Antwort 

des Menschen“ (:29). Die Form und der Inhalt des Gottesdienstes werden wesentlich von den 
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Menschen bestimmt, für die er angeboten wird (Reimer 2011b:153). „Das GLT 

[Gottesdienstleitungsteam, JH] wird sich bewusst für die Menschen aus dem Kontext entscheiden 

müssen, wenn es einen missionalen Gottesdienst gestalten will“ (:ebd.). So hat der Gottesdienst als 

konkretes Ereignis verschiedene Formen und auch drei wesentliche Elemente, mit denen ich mich nun 

ausführlicher beschäftigen möchte. Die gewählten Formen und Strukturen des Gottesdienstes, sind 

diesen inhaltlichen Schwerpunkten untergeordnet (:122).  

3.1.1 Lobpreis und Anbetung nach Reimer 

Insgesamt drei Begriffe werden im Neuen Testament verwendet, die mit Anbetung übersetzt werden 

können. Sebomai meint die Verehrung im Sinne von Gottesfürchtigkeit (Apg 18,7.13). Latreue sieht 

die dienende Handlung als Verehrung (Apg 24,14). Proskyneo bezeichnet die Selbsterniedrigung als 

Verehrung (Offb 5,14) (Reimer 2011b:122). Folgendes schreibt Reimer zur Erklärung von Anbetung: 

Der neutestamentliche Begriff meint also eine ehrfürchtige Haltung der Verehrung, die in 
inniger Beziehung zwischen Gott und Menschen entsteht, und zwar in totaler Hingabe und 
Dienstbereitschaft. Der Begriff ist mit einer bestimmten Körperhaltung verbunden: 
Verbeugung, Kniefall, Niederwerfen. Wer Gott anbetet, der zeigt ihm seine Würde auch 
durch die Körperhaltung (:122f.). 

In Joh 4,20-24 erklärt Jesus, dass es Gott vor allem um die Herzenshaltung in der Anbetung geht. Die 

Anbetung kann dabei verschiedene Formen annehmen. Man kann sitzen oder stehen, still sein und 

einfach die Gegenwart und Schönheit Gottes genießen, oder man singt Lieder oder spricht 

Liebesklärungen an ihn aus. „Anbetung kann ein reines Hören, aber auch ,Hören und Reden’ sein“ 

(:124). Bei der Anbetung geht es in ihren verschiedenen Formen einfach darum Gottes Größe und 

Herrlichkeit zu erkennen (:ebd.). Im Rahmen der Anbetung und der Siegesfeier Gottes sieht Reimer 

den besten Ausdruck der Anbetenden in der Eucharistie, also dem Einnehmen des Abendmahls (:69). 

Ganz praktisch ist der Anbetungsteil, wie auch der gesamte Gottesdienst der Gemeinde an sein 

kulturelles Umfeld angepasst, damit er den Besuchern des Gottesdienstes klar verständlich erscheint 

(Reimer 2013:204). So schreibt Reimer „Was hat es für einen Sinn, in einer Kultur, die von 

klassischer Musik geprägt ist, Rockrhytmen zu bemühen? Die Gemeinde Jesu muss kulturangepasste 

Formen für ihre Liturgie suchen und finden, wenn sie Gottes Ehre in der Welt mehren will“ (:204). 

Die Ausdrucksformen der Anbetung und des gesamten Gottesdienstes orientieren sich also an dem 

Prinzip, dem „Juden jüdisch“ und dem „Griechen griechisch“ zu begegnen (ebd.). Musikalische Stile, 

Sprache oder auch Bewegung und Tanz im Lobpreis des Gottesdienstes sind immer eine Frage der 

kulturell angebrachten Form (Reimer 2011b:170ff.). 

Musikalische Beiträge und Lieder im Gottesdienst sollen vor allem dazu dienen dass die Gottesdienst-

besucher sich mit diesen identifizieren können. Die Mehrheit der Anwesenden sollten die Lieder 

kennen und das Lobpreisteam sollte nicht mehr als ein neues Lied pro Gottesdienst spielen (:170f.). 
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Im missionalen Gottesdienst geht es vor allem darum, so zu singen, dass der 
Gottesdienst seine Mission erfüllen kann. Es kommt weniger darauf an, dass jedem 
Gemeindeglied die gesungenen Lieder gefallen, sondern darauf, dass man mittels 
des gewählten Liedes die Menschen im Gottesdienst erreicht und sie in die 
Gemeinschaft mit Gott und zueinander führen kann (Reimer 2011b:170). 

3.1.2 Gemeinschaft mit Gott und Menschen 

Reimer schreibt dass in traditionellen Gottesdiensten oftmals das Programm regiert, jedoch keine 

gegenseitige Anteilnahme am Leben des Nächsten stattfindet. Die Gemeinschaft „koinonia“ 

(griechisch: Gemeinschaft von Gebenden und zugleich Nehmenden) wird in solchen Gemeinden als 

eine nach- oder außergottesdienstliche Erfahrung gesehen. Dabei sollte koinonia gerade im 

missionalen Gottesdienst auch ein wesentlicher Bestandteil des Geschehens sein. So meint Reimer, 

dass in Gottesdiensten, in denen der Großteil des Geschehens von der Bühne aus passiert, die 

Anteilnahme der Gottesdienstbesucher sich meist auf Bewunderung, Ablehnung oder andere 

Emotionen begrenzen würden. Dies sei aber unter der gottesdienstlichen Würde, die die Gemeinde 

eigentlich haben sollte (Reimer 2011b:125f.).  

Reimer befürwortet interaktiv gestaltete Gottesdienstformen, selbst für Gemeinden mit hunderten von 

Gottesdienstbesuchern. „Jeder der beispielsweise einmal das Abendmahl in einer Kleingruppe gefeiert 

hat, wird bestätigen können, wie viel persönlicher und auch bedeutsamer diese Erfahrung in einer im 

Kreis sitzenden und sich angeregt unterhalten Runde gewesen ist“ (:126). In diesen interaktiv 

gestalteten Gottesdiensten können die Gottesdienstbesucher ihre Fragen, Nöte, Bedürfnisse und auch 

Freuden weitergeben. In diesem Rahmen trauen sich dann auch ungläubige Menschen sich zu öffnen. 

Es geschieht hier Seelsorge und geistliche Erbauung von Menschen. Auf diese Weise entsteht eine 

echte Familienatmosphäre (:127). Reimer glaubt, dass Gemeinde sich für gemeinschaftsbildende 

Maßnahmen im Gottesdienst einsetzen sollte. Als weitere Elemente für ein interaktives Miteinander 

schlägt er vor: Zeugnis teilen, Lieder, Pantomimen, Fußwaschungen und gegenseitiges Gebet und 

Segnen (:126). „Gottesdienstliche Gemeinschaft ermöglicht demnach Zeugnis und Dienst, zwei 

wesentliche Bedingungen für die erfolgreiche Verkündigung“ (:127). 

3.1.3 Hören auf das Wort Gottes  

Als dritten und wesentlichen Bestandteil des missionalen Gottesdienstes sieht Reimer die 

Kommunikation des Wort Gottes. In der Verkündigung geht es um Gottes Absichten und seinen 

Willen. Sie ist für die Zuhörer eine Anleitung zum Leben mit Gott. Das Evangelium von Jesus 

Christus wird in der Verkündigung aus der Kraft Gottes heraus weiter gegeben (Reimer 2011b:131). 

Im Zentrum dieser Verkündigung sollte das Leben Jesu stehen (Reimer 2019:47). 
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Wesentliche Aufgabe des Predigers ist es, das Wort Gottes auszulegen und zu erklären. Dabei muss 

aber nicht nur die Predigt als einziges Mittel der Verkündigung gesehen werden (Reimer 2011b:128).  

Muss diese Verkündigung unbedingt als Predigt formatiert werden? Wenn Predigt eine 
theologische Rede zu einem Bibelwort meint, dann bestimmt nicht. Es geht um die 
Kommunikation des Wortes und nicht um die Verteidigung eines Kommunikations-
instruments (Reimer 2011b:131). 

Die Verkündigung im Gottesdienst ist eine Orientierungshilfe für Menschen an ganz unterschiedlichen 

Punkten ihres Lebens und ihrer Reise mit Gott. Sie ist eine Anleitung zum Leben. Der Verkündiger ist 

nicht nur ein Redner, sondern ein Leiter (:132). So schreibt Reimer über den Verkündiger als Leiter: 

„Versteht ein Prediger seinen Dienst als einen Dienst der Anleitung, so werden seine Predigtziele 

sicher aus der Heiligen Schrift stammen und dabei die innere Zielrichtung des Wortes Gottes ganz fest 

im Auge behalten“ (2008:67).  

Reimer fügt hinzu, dass es für einen Verkündiger alleine sowieso unmöglich ist die komplette 

Gemeinde und ihre Bedürfnisse abzudecken (2011b:72). Auch für die Verkündigung sollte es also ein 

fünffältiges Team an Predigern geben. Jeder der Prediger kann dann in seiner jeweiligen Begabung 

eigene Schwerpunkte in seiner Predigten setzten und auf die unterschiedlichen Belange der Zuhörer 

eingehen (:67f.). 

Ganz praktisch rät Reimer im gesprochenen Wort auf eine inklusive Sprache zu achten (163ff.). Was 

gesagt wird, darf alltagsnah und auch volkstümlich sein. „Hier darf man bewusst Dialekt sprechen, 

lokale Ausdrücke sind von Vorteil und bewusst gezogene Parallele zu kontextuellen Besonderheiten 

stellen jenen Anknüpfungspunkt dar, der den persönlichen Kontakt zum Zuhörer erst ermöglicht“ 

(:163). 

3.2 Leiturgia nach Timothy Keller 

Einen wesentlichen Faktor für die Gestaltung der Gottesdienste einer Gemeinde sieht Keller in ihrer 

Theologie. In der Bibel ist aber kein allgemein gültiger Ansatz für die praktische 

Gottesdienstgestaltung zu finden (Keller 2017:276). Er ist kulturell angepasst und entspricht der 

theologischen Vision der Gemeinde (:30) und auch dem persönlichen Geschmack und Temperament 

der Pastoren und Lobpreisleiter (:277). „In der Bibel finden sich keine Vorgaben für das Maß an 

Förmlichkeit und Regelung im Gottesdienst, die Gesamtdauer oder Länge einzelner Teile, für 

Harmonie, Rhythmus und Instrumentierung der Musik oder das Maß an emotionalem Ausdruck, noch 

nicht einmal für den Ablauf“ (:275). 

Keller schreibt, dass der Gottesdienst sowohl Christen erbauen, als auch evangelistischer Natur sein 

sollte. Die biblische Grundlage für den evangelistischen Gottesdienst sieht er in 1 Kor 14, 24-25 und 

Apg 2. Aus diesen Stellen geht hervor, dass Paulus ganz offensichtlich erwartete, dass Nichtchristen 
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als „Unwissende“ (Suchende) in den Gottesdiensten anwesend sein würden. So sollten die Elemente 

des Gottesdienstes besonders für Nichtchristen verständlich und nicht befremdlich sein (Keller 

2017:278f.). „Er [Paulus, JH] beklagt, dass Nichtchristen, die einen Gottesdienst betreten und die 

Menschen in Zungen reden hören, denken müssen, die Christen hätten den Verstand verloren (V.23). 

Er fordert die Christen auf, ihr Verhalten zu ändern, damit der Gottesdienst auch für Nichtchristen 

verständlich ist“ (:278).  Dies geschieht u.a. dadurch, dass man im Gottesdienst in der Alltagssprache 

der Menschen singt und predigt. „Deshalb müssen wir bewusst versuchen, unnötige theologische 

Fachsprache oder evangelikales Kanaanäisch zu vermeiden und die theologischen Grundgedanken 

hinter dem Sündenbekenntnis, der Anbetung, dem Abendmahl etc. gut zu erklären“ (:280). Neben dem 

Anpassen des Gottesdienststils ist also auch das Erklären der einzelnen Elemente von zentraler 

Bedeutung. 

Verschiedene Gottesdiensttraditionen verfolgen unterschiedliche Ziele. Hauptziel soll dabei aber 

immer die Anbetung Gottes sein (:277). Anbetung ist für Keller, die Verehrung Gottes. Einerseits 

geschieht die Verehrung Gottes in der Ausführung aller Dienste, andererseits ist sie auch ein 

spezifischer Auftrag und Dienst der institutionellen Gemeinde (:271).  

3.2.1 Lobpreis und Anbetung nach Keller 

Anbetung findet eine konkrete Gestalt in unserem Lobgesang in Gottes Gegenwart. Keller schreibt 

hierzu: „Wenn wir in der Welt das Lob Gottes singen und verkünden, legen wir Zeugnis für Gott ab. 

Wenn wir einander das Lob Gottes verkünden und zusingen, bauen wir einander geistlich auf. Wenn 

wir in Gottes Gegenwart sein Lob singen und verkünden, beten wir an“ (2017:271).  

Aus Apg 2,42-47 erkennen wir, dass Anbetung eine gemeinschaftliche Form hatte. Sie geschah in 

großen Gruppen formell, als eine geordnete Anbetung und auch ganz ungezwungen in Kleingruppen 

(Keller 2018:40f.). „In der Anbetung in den Kleingruppen lag die Betonung mehr auf Freude und 

Fröhlichkeit (V.46), während in der großen Gruppe die Ehrfurcht betont wurde (V.43). Das bedeutet 

dass unsere Anbetung sowohl von Freude als auch von Ehrfurcht gekennzeichnet sein soll“ (ebd.). 

Dem Lobpreis sind dabei keine stilistischen Grenzen in seinem musikalischen Ausdruck gesetzt 

(:106). Rockmusik ist für Gott also nicht angenehmer als Kirchenlieder oder andersrum. Wichtig ist 

hier nur die kulturell angebrachte Form (Keller 2017:115f.). 

Weiterhin ist auch das jeweilige Gemeindemodell wichtig. Zwar ist das Hauptziel die Anbetung 

Gottes, jedoch würden verschiedene Traditionen von Gemeinden dieses Ziel auf unterschiedliche Art 

und Weise erreichen. So legt ein traditioneller Ansatz eher Wert darauf, die Anbetenden zu lehren, 

während der moderne „Praise-and-Worship“-Stil eher die Anbetenden auferbaut (:271). Anbetung soll 

dabei weder voll auf den Verstand oder nur auf Emotionen ausgerichtet sein (Keller 2018:203). „Sie 
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geschieht sowohl im Geist als auch in der Wahrheit. Sie ist erwartungsvoll und dynamisch“ (Keller 

2018:203). 

Das eigene Modell zeigt dabei also die zentralen Werte der Gemeinde auf (Keller 2017:277). Eng mit 

den eigenen Werten ist natürlich auch der persönliche Geschmack der Gottesdienstgestaltenden ein 

ausschlaggebender Faktor für die Findung des eigenen Gottesdienststils.  

Die Musik und die Lieder müssen auch unser eigenes Herz berühren. Wenn wir ein 
eher kontemplatives Temperament haben und das stille Nachsinnen mögen, haben 
wir in einem stark charismatischen Gottesdienst vermutlich eher Schwierigkeiten 
uns auf Gott zu konzentrieren (:278).  

Der persönliche Geschmack des Pastors und des Lobpreisleiters ist in jedem Fall aber den 

Bedürfnissen der Menschen in der Gemeinde untergeordnet (:277). 

Keller schreibt, dass die Qualität der Anbetungsmusik, sowie auch der Predigt und generell die 

optische Ästhetik der Gottesdienste einen spürbaren Einfluss auf ihre evangelistische Wirkung haben 

(:281). Außenstehende Menschen sind oftmals durch Kunst auf einem hohen Niveau angezogen, aber 

durch eine schlechte künstlerische Qualität oftmals auch gelangweilt oder verärgert. Anbetung sollte 

im Allgemeinen also durch ihre Verständlichkeit und Qualität ausgezeichnet sein und dazu beitragen, 

dass Christen geistlich auferbaut und gleichzeitig aber Nichtchristen evangelistisch erreicht werden 

(:ebd).  

Keller glaubt, dass gerade der evangelistische Lobpreis für postmoderne Menschen wichtig ist. Aus 

Apg 2 und 1 Kor 14,23 erkennen wir, wie Ungläubige durch den Lobpreis angezogen und auch 

berührt wurden. Ungläubige Menschen sollen auch in unserem Gottesdienst erwartet werden. 

Entsprechend soll der Lobpreis so gestaltet werden, dass sie ihn als herausfordernd aber auch 

verständlich empfinden (Keller 2018:117f.). „Wenn sie darauf abzielen, den Gott zu preisen, der aus 

lauter Gnade rettet, werden sie sowohl die Heiligen anleiten als auch die Sünder herausfordern“ 

(:118).  

3.2.2 Verkündigung 

Neben dem Lobpreis soll auch die Predigt kontextualisiert sein (Keller 2017:276) und eine hohe 

Qualität aufweisen (:281). 

Der Verkündiger des Evangeliums soll in seiner Verkündigung genau auf seine Wortwahl, Metaphern, 

Illustrationen und Gedankengänge achten. Diese sollten für sein Publikum gut verständlich und 

nachvollziehbar sein. Inhaltlich sollte der Predigende vor allem auf die Fragen, Nöte und Zweifel der 

angesprochenen Kultur eingehen. Selbst Fragen wie das Zeitempfinden der Menschen (Dauer der 

Predigt), aber auch die Art und Weise des Vortrags (das Maß an Emotionalität) sind sehr 

kulturspezifische Besonderheiten (:102f.). Auch Paulus wandte schon unterschiedliche Methoden an, 
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um unterschiedliche Menschen zu erreichen (2 Kor 5,11) (Keller 2015:219). 

Keller schreibt weiter: „Predigen kann nicht bloß korrekt und einwandfrei sein. Es muss das Interesse 

und die Vorstellungskraft der Zuhörer einfangen und ihre Herzen fesseln und durchdringen“11 

(2015:131). 

Der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Predigt liegt dabei in der Hand des 

Predigers, während es eine großartige Predigt nur durch die Kraft des Heiligen Geistes geben kann. So 

lesen wir bereits in der Bibel, dass die Verkündigung durch Paulus geschah, aber die Veränderung der 

Herzen in den Hörern durch den Heiligen Geist kam (:146). Weiter sind auch die persönliche 

Beziehung zu Gott und das Gebetsleben des Verkündigers Schlüssel zu einer großartigen Predigt 

(:157). 

Inhaltlich ist die Predigt immer auf Jesus und das Evangelium hin gerichtet. Das ist in 1 Kor 1,18 -2,5 

begründet (:193). Paulus’ Verkündigung hatte immer Jesus Christus im Zentrum (:207). So sind alle 

Stellen aus der Bibel so auszulegen, dass sie am Ende auf Christus hindeuten.  

Der Schlüssel dafür, das Evangelium jedes Mal zu predigen, ist Christus jedes Mal zu 
predigen und der Schlüssel dazu ist es herauszufinden, wie der spezifische Text in den 
vollen kanonischen Kontext passt und als Kapitel im großartigen narrativen Bogen der 
Bibel teilnimmt, welcher beinhaltet wie Gott uns errettet und die Welt erneuert durch die 
Erlösung durch die freie Gnade, die in seinem Sohn, Jesus Christus, ist 12(:44). 

Dabei soll im Gottesdienst die Predigt nicht vorrangig evangelistisch sein, weil die Gläubigen sonst 

gelangweilt sind. Gleichzeitig werden aber auch die Nichtchristen durch einseitige Lehrpredigten 

verwirrt. Um beide Gruppen zu erreichen, was ihr oberstes Ziel ist, gilt es die Gnade zu predigen. 

„Gott schenkt allein aus Gnade Erlösung und Annahme; das ist die eine Botschaft, die Christen wie 

Nichtchristen hören müssen“ (Keller 2017:282). Wer als Christ sagt, dass dieses Thema für Christen 

doch irrelevant sei, hat selbst das Evangelium noch nicht verstanden (:ebd.). 

3.2.3 Weitere Elemente des Gottesdienstes 

Keller schreibt „In evangelistischen Gottesdiensten soll zu Spenden für soziale Projekte aufgerufen 

werden, die durch Berichte, Zeugnisse und Gebete vorgestellt werden“ (:281).   

                                                        
11 Preaching cannot simply be accurate and sound. It must capture the listeners interest and imaginations, it must 
be compelling and penetrate to their hearts. 
12 The key to preaching the gospel every time is to preach Christ every time, and the key to that is to find how 
your particular text fits into the full canonical context and particaptes as a chapter in the great narrative arc of the 
Bible, which is how Gods saves us and renews the world through the salvation by free grace in his Son, Jesus 
Christ. 



Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau nach Johannes Reimer und Timothy Keller 27 

© IGW      Joel Jonathan Huck               14. Mai 2019 

Weitere zentrale Elemente des evangelistischen Gottesdienstes sieht Keller in den Sakramenten der 

Taufe und des Abendmahls. So hat der Täufling im Gottesdienst die Chance, ein persönliches Zeugnis 

zu geben und Fragen zu beantworten. So wie die Taufe kann aber auch das Abendmahl zu einem 

Bekehrungsereignis werden. Wenn man das Abendmahl erklärt, zeigt es dem Nichtchristen deutlich 

den Unterschied zwischen einem Leben mit und ohne Gott auf (Keller 2017:281f.).  

Es gibt kaum einen effektiveren Weg, Menschen zu einer geistlichen Inventur zu bewegen. 
Viele Suchende werden erst dann merken, dass sie in Wirklichkeit (noch) keine Christen 
sind, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden, dass nur Christen, die ihre Sünden 
loslassen wollen, das Abendmahl nehmen sollen (:282).  

Die Menschen die noch nicht glauben, sollen in der Zeit des Abendmahls ermutigt werden eine 

Entscheidung für Christus zu treffen, das Gespräch mit einem Ältesten suchen und dann beim 

nächsten Abendmahl selbst daran teilnehmen (:281f.). So kann im Gottesdienst ein konkreter Aufruf 

zum christlichen Glauben gemacht werden. Das Abendmahl, aber auch Zeiten der Stille nach der 

Predigt sind gute Möglichkeiten zur Entscheidung für Christus aufzurufen. Nach dem Gottesdienst 

sollte es dann unbedingt einen Rahmen geben, in dem man mit den neuen Gläubigen ins vertiefende 

Gespräch kommt (:282f.). 

3.3 Martyria nach Johannes Reimer 

Martyria ist das griechische Wort für einen Menschen, der einer Sache voll und ganz hingegeben ist. 

„Sein Wesen ist Zeugnis.“ (Reimer 2013a:198). So kann das Zeugnis nicht nur auf die rein verbale 

Verkündigung des Evangeliums reduziert werden. In Apg 1,8 beauftragt Jesus seine Jünger, seine 

Zeugen zu sein und er sendet sie aus zu einer Verkündigung in Wort und in Tat (:198). Die 

Verkündigung durch die Tat findet ihre Form in der diakonischen Arbeit (die ich in Kapitel 3.5 näher 

erläutern werde). Die verbale Mitteilung des Evangeliums geschieht durch die Evangelisation (Reimer 

2018:127).  

3.3.1 Das Zeugnis als Zentrum des Gottesdienstes 

Die Evangelisation als Proklamation der Herrschaft Gottes hat zum Ziel, dass ungläubige Menschen 

sich zu Gott bekehren. Diese Proklamation findet auch im Rahmen des missionalen Gottesdienst statt 

und so kann dieser nicht ohne evangelistische Akzente gestaltet werden (Reimer 2011b:82). Dabei ist 

die Proklamation nicht nur auf die Predigt reduziert zu verstehen. Das Evangelium kann in 

gesungener, gesprochener oder auch pantomimisch dargestellter Form (und anders) vermittelt werden 

(:156). In diesem Gottesdienst sind Suchende, Zerbrochene und Verletzte, also unvollkommene 

Menschen willkommen. Die Gottesdienstbesucher sollen aktiv den Gottesdienst durch ihre Zeugnisse 

gestalten (:141). „In jedem christlichen Gottesdienst geht es um Zeugnis. Dazu sind die Jünger Jesu 
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berufen und mit dem Heiligen Geist begabt worden (Apg 1,8). Und Zeugnis ist zunächst Mitteilung 

dessen, was man im Leben mit Gott erfahren hat. So kommt Gemeinschaft zustande“ (Reimer 

2011b:156). 

Bereits in der Urgemeinde war das  Zeugnis im Zentrum der Veranstaltung (1 Kor 14,26). „Hier 

erzählte man sich, wie die Gute Nachricht Jesu im eigenen Leben gewirkt hat, und gab Eindrücke vom 

Reden Gottes im eigenen Leben weiter, feierte zusammen das Abendmahl, betete und lobte den Herrn 

Von einer Predigt in unserem Sinn des Wortes war da weniger die Rede“ (Reimer 2019:94). Das 

Zeugnis war also das zentrale Element um den Bezug des Evangeliums zum Leben zu verdeutlichen 

(:94). 

3.3.2 Gospeling - Natürlich von Jesus reden 

In Deutschland beschreibt Reimer klassische Evangelisationsveranstaltungen als veraltet. „Das Motto 

‚Du brauchst Jesus’ zieht nicht mehr. Dahinter wird sofort eine religiöse Tradition ohne Bezug zum 

Lebensalltag vermutet“ (Reimer 2018:139). Wesentlicher Akteur für die Evangelisation sollen also 

nicht Gastevangelisten oder Evangelisationswerke sein. Hauptakteure der Evangelisation ist Gemeinde 

und ihre Glieder mit ihren individuellen Gaben (Reimer 2013b:24f.). Jeder Gläubige hat den Auftrag, 

dort wo er ist, ein Zeuge zu sein (Reimer 2013a:176).  

Dabei soll sogar der veraltete und mit negativen Emotionen behaftete Begriff „Evangelisieren“ mit 

dem Wort „Gospeling“ ersetzt werden. Die Chance mit dem neuen Wort liegt auch darin, dem alten 

Verständnis von Evangelisation eine neue Form zu geben (Reimer 2019:12).  

„Evangelisation als Gospeling meint somit die Weitergabe der Story von Jesus, seinem Leben, Sterben 

und seiner Auferstehung. Im Gospeling findet eine totale Konzentration auf die Person Jesu statt“ 

(:ebd.). Folgende vier „Geistlichen Gesetze“ bringen dabei das gesamte Evangelium auf den Punkt. Es 

geht um 1. Gottes Liebe zu den Menschen, 2. Die Trennung von Gott durch die Sünde, 3. Christus als 

einzigen Ausweg aus der Sünde und 4. Christus als den persönlichen Retter anzunehmen (:14). 

Beim Gospeln geht es darum, dass Menschen die Jesus persönlich erlebt haben, anfangen von ihm zu 

reden und zu erzählen (:81). Diese Menschen erzählen zu jeder Zeit, in ihrem konkreten Umfeld und 

überall wo sie sind von Jesus Christus nicht nur wie von einem Bericht aus der Vergangenheit, 

sondern auch wie das Evangelium in ihrem Alltag für sie wichtig ist (:60). Dabei werden die meisten 

Menschen vor allem diese persönliche Geschichten spannend finden (:82). „Gerade kirchenfremde 

Menschen, staunen meist nicht schlecht, dass der Jesus, der ihnen im Evangelium begegnet, so ganz 

anders ist als der, den sie aus der Kirche oder dem Religionsunterricht zu kennen meinten“ (:ebd.). 

Eine Verkündigung, die Jesus nicht zum Zentrum hat, führt dazu, dass die Evangelisation in der Welt 

ins Leere läuft. Die Kirche ist dann nur noch eine religiöse Gemeinschaft neben vielen anderen. Sie ist 
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kein Licht für die Welt und kein Salz für die Erde (Reimer 2019:47). „Beispiele aus der 

Kirchengeschichte und Erfahrungen auf den Missionsfeldern heute bestätigen unsere Vermutung. Eine 

reduktionistische Christologie führt schnell zur spirituellen Leere“ (:ebd.).  

Gospeling geschieht individuell sowie auch im Kollektiv (:49). „Da, wo der eine eher seelsorgerlich 

auftritt, agiert der andere evangelistisch und ruft zur Entscheidung für Jesus auf - ein ganzheitliches 

Zeugnis entsteht, das[sic] die Vielfalt menschlichen Lebens abdeckt und nicht einseitig abdriftet“ 

(:55). Aus diesem Grund kann man am effektivsten als Gemeinschaft mit anderen Gläubigen gospeln 

(:ebd.).  

Die gesamte Gemeinde hat als Leib Christi den Auftrag zur Evangelisation. Sie hat daher eine 

evangelistische Kultur, mit sechs konkreten Merkmalen. Diese nennen wir die „Gospeling DNA“ 

(:77). 1. Sie ist in ihrer Botschaft ganzheitlich. Das Leben jedes einzelnen Christen ist Zeugnis. Die 

Verkündigung geschieht durch dessen Worte und Taten (:65). 2. Die Gemeinde ist gemeinschaftlich 

und die einzelnen Christen sind ihre lebendigen Bausteine. Kein Christ kann alleine der Leib Christi 

sein, da die Fülle Gottes erst in der Gemeinde als gesamtes sichtbar wird (:66). 3. Gemeinde vermittelt 

das Evangelium auf eine verständliche Art und Weise, denn „Gospeling ist eine kontextualisierte, 

verständliche Rede“ (:68). 4. Durch den authentischen christlichen Lebensstil wird die Botschaft 

glaubwürdig. In diesem Lebensstil stimmen die Worte des Gläubigen mit seinen Taten überein (:71). 

5. Das Gospeln geschieht unter der Führung und aus Kraft des Heiligen Geistes. „,Gospeln’ heißt, 

geführt vom Heiligen Geist zu evangelisieren. Dadurch gewinnt das Evangelium in uns Gestalt und 

Wirkkraft. Ohne diese geht es nicht, wenn man bei den Menschen ankommen möchte“ (:75). 6. 

Evangelisation geschieht grenzüberschreitend. „Der Heilige Geist evangelisiert immer in offenen 

Räumen an der Schwelle zwischen Glaube und Unglaube“ (:75). Der Heilige Geist führt uns also zu 

den Menschen, die schon bereit sind das Evangelium zu hören (:76). 

In einer evangelistischen Gemeinde ist alles von ihrem Wesen, ihrem Programm bis zum praktischen 

Handeln auf die Evangelisation ausgerichtet. „Sie will Menschen von Jesus erzählen und sie 

konsequent zu Jesus führen. Sie will und kann gospeln“ (:77). 

3.3.3 Evangelisation in und durch die Familie 

Evangelisation kann in und auch durch Familien effektiv werden.  

Menschen kommen durch ihre Familienangehörigen zum Glauben an Jesus. Deren 
Geschichte kennen sie. Sie gehören natürlich zum Erfahrungshorizont dazu. Sie müssen 
sich weder an die Kultur noch an die Sprache ihrer Angehörigen anpassen. Sie sind ganz 
natürlich im Blickwinkel ihrer Verwandten. Ihren persönlichen Lebenswandel zu übersehen 
ist nahezu unmöglich (Reimer 2017:26). 
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Wenn Eltern gospeln, also durch Worte und Taten ihren Glauben leben, dann werden es meistens (mit 

Anleitung) auch die Kinder tun (Reimer 2019:84).  

Missionale Familien bieten aber auch das effektivste Instrument der Evangelisation überhaupt, das 

„Familien-Cluster“. Familien-Cluster sind engere Gemeinschaften von drei oder vier Familien aus 

einer Nachbarschaft, die sich treffen um gemeinsam zu feiern, sich zu helfen und füreinander da zu 

sein (Reimer 2019:84). „Wenn solche Cluster von Christen initiiert werden, so werden diese zu einer 

faszinierenden Chance, den eigenen Nachbarn das Evangelium vorzuleben und zu gegebener Zeit auch 

zu erklären“ (:ebd.). Durch Familien kommen so neun von zehn Menschen zum Glauben an Jesus 

(:88f.). 

Aus diesem Grund sollte jede christliche Gemeinde ihre Mitgliedsfamilien entsprechend unterstützen 

und auch schulen (:88). „Eingebunden in Gemeindeprojekte sind Familien-Cluster das beste 

Gospeling-Feld. Hier wird das Evangelium sichtbar und erfahrbar, lange bevor es verstanden wird.“ 

(:92) 

3.4 Martyria nach Timothy Keller 

Das Zeugnis ist in seiner einfachsten Form die Verkündigung des Evangeliums. Wir Gläubigen sollen 

durch unser Zeugnis der Welt dienen (Mt 28,18-20; Lk 24,28; Apg 5,32) (Keller 2017:271). „Wir 

verkünden und demonstrieren auf unterschiedliche Weise vor unterschiedlichen Personengruppen 

Gottes Herrlichkeit und Güte. Deshalb existieren wir als Gemeinde“ (:ebd.). Die „Demonstration“ des 

Evangeliums heißt also, dass wir Zeugnis auch durch praktische Taten in der Welt geben. Dazu werde 

ich mich im Kapitel 3.6 weiter vertiefen. 

Die verbale Verkündigung des Evangeliums in der Welt, geschieht durch die Evangelisation (:ebd.). 

Wir erkennen aus Apg 17-19, dass Paulus auf ein breites Spektrum an Methoden zurückgriff, um das 

Evangelium zu verkündigen und zu evangelisieren (Keller 2018:262). Seine Verkündigung beinhaltete 

ganz allgemein die Evangelisation durch Predigen, durch spontane Kontakte und innerhalb bereits 

etablierter Beziehungen (:ebd.).  

Da das Evangelium immer zu verschiedenen Menschen und Gruppen gepredigt wird, ist die 

Kontextualisierung unabdingbar. So ist auch eine angebrachte Form der Kommunikation des 

Evangeliums vom Zuhörer abhängig (Keller 2017:101). „Weil das Evangelium nicht nur Nichtchristen 

zum Glauben führt, sondern auch die Christen stärkt, soll Evangelisation nicht stärker gewichtet 

werden als die Lehre der Gemeindemitglieder (:268)“.  

Evangelisation muss dabei aber nicht nur im traditionellen Sinn verstanden werden, sondern kann 

auch ganz vielseitig in Erscheinung treten. Evangelisieren kann auch dazu dienen, andere Gläubige zu 

ermutigen und aufzubauen (:254).  
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3.4.1 Evangelisation durch die Predigt 

Eine der zentralen Möglichkeiten der Evangelisation sieht Keller in der Verkündigung des 

Evangeliums im Rahmen einer Predigt wie z.B. bei Paulus apologetischer Verkündigung auf dem 

Areopag (Keller 2018:262).  

Das Evangelium ist die Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Das Wort Evangelium 

bedeutet „gute Nachricht“ (griech. euangelion) (Keller 2017:40). Das Evangelium ist also die gute 

Nachricht von unserer Rettung und Erlösung. Um das Evangelium in seinem Reichtum und seiner 

Komplexität zu erklären, muss man von zwei zentrale Fragen ausgehen: „Was muss ich tun, um erlöst 

zu werden?“ (:43) und „Welche Hoffnung gibt es für die Welt?“(:ebd.). Laut Keller gibt es an sich 

nicht die richtige Art und Weise das Evangelium zu erklären, aber dennoch ist es sehr wichtig sich 

Gedanken darüber zu machen, wie man dabei vorgehen möchte. Beide der gestellten Fragen sollten 

adäquat beantwortet werden, um nicht ein einseitiges Bild des Evangeliums zu verkündigen (:43). 

Keller empfiehlt weiterhin einen Gesprächsleitfaden, der das Evangelium als eine Geschichte mit 4 

Kapiteln darstellt. 1. „Wo kommen wir her?“ 2. „Warum ging alles schief?“ 3. „Wie kommt es wieder 

in Ordnung?“ 4. „Wie werde ich gerecht?“ (:44). 

So ist die erste Frage Ausgangspunkt um Menschen zu erklären, dass wir von einem Gott abstammen, 

der sich nach einer Beziehung mit uns sehnt. Wegen der Sünde, die uns bindet und verdammt, ist alles 

schief gegangen. Um wieder zur Ordnung zu gelangen, musste Christus als stellvertretendes Opfer für 

uns in diese Welt kommen. Durch unseren Glauben an Jesus Christus und durch seine Gnade wird uns 

unsere Schuld vergeben werden und der Gläubige wird dadurch gerecht gesprochen (:45ff.).  

Als einen praktischen Hinweis für die effektive Kommunikation des Evangeliums im jeweiligen 

kulturellen Kontext, empfiehlt Keller mit A- und B-Überzeugungen zu arbeiten. A-Überzeugungen 

sind bestimmte Aspekte der biblischen Lehre, die innerhalb einer Kultur für plausibel gehalten werden 

(je nach Kultur sind diese Überzeugungen unterschiedlich). B-Überzeugungen sind Haltungen der 

Menschen, in denen biblische Lehren als anstößig oder unglaubwürdig gelten. Als Beispiel nennt 

Keller hierfür das biblische Prinzip „die andere Wange hinzuhalten“. Dies wird in Manhattan hoch 

angesehen, ist also eine A-Überzeugung. Die Lehre über Sexualität jedoch wird weitestgehend 

abgelehnt (B). Im Mittleren Osten dagegen ist genau das Gegenteil der Fall. Hier sei das Prinzip die 

andere Wange hinzuhalten völlig inakzeptabel (eine B-Überzeugung), aber die Richtlinien der Bibel 

zur Sexualität sind sehr plausibel (A) (:127ff.). 

Schon Paulus war in seiner Verkündigung in Athen (Apg 17,28) auf seine Zuhörer auf eine Art 

eingegangen, die ihnen dabei half seine Botschaft anzunehmen (u.a. zitierte er auch heidnische Dichter 

in seiner Rede). „Wir sollten große Mühe darauf verwenden, die A-Überzeugungen zu bestätigen, 

denn diese werden die Ausgangspunkte für die Konfrontation der Kultur sein“ (:127). Es ist gut 
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Menschen auf gemeinsame Überzeugungen hinzuweisen, weil man so beim Zuhörer den Respekt für 

biblische Wahrheiten weckt (Keller 2017:127). „Unsere Kritik an einer Kultur wir nur dann 

überzeugen, wenn sie auf Überzeugungen und Werte dieser Kultur aufbaut, die wir bejahen können“ 

(:128).  

Nach dem Eintauchen in eine Kultur und die Konfrontation, folgt dann der dritte und letzte Schritt: der 

Aufruf zum Glauben an Jesus Christus (:133). 

3.4.2 Evangelisation durch persönliche Beziehungen 

Keller schreibt, dass es nicht die großen Evangelisten und Prediger waren, welche die Mission der 

Gemeinde vorantrieben. Es waren die „gewöhnlichen Christen“, die mit einer natürlichen 

Begeisterung überall wo sie waren vom Evangelium sprachen (Keller 2017:254). Die Verkündigung 

durch Evangelisation ist die Aufgabe eines jeden Christen. „In der Apostelgeschichte sind praktisch 

alle in den ersten Gemeinden mit evangelizein („evangelisieren“, die Gute Nachricht von dem 

weitersagen, was Jesus für uns getan hat) beschäftigt“ (:ebd.). Evangelisation geschah damals vor 

allem im Rahmen von persönlichen Beziehungen unter Menschen. Sie wurde also nicht nur von den 

Aposteln praktiziert, sondern von allen Christen (:ebd.).   

Die „Evangelisation für alle“, wie Keller sie nennt, hat dabei folgende charakteristische Merkmale. Sie 

ist organisch, also spontan und jenseits von Gemeindeveranstaltungen. Sie ist auch relational,  

geschieht also im Rahmen von informellen und persönlichen Beziehungen zwischen Menschen. Sie 

bringt die Aussagen der Bibel mit dem Leben der Menschen in Verbindung. Sie ist aktiv, d.h. 

Gläubige haben nicht nur eine konsumierende Haltung in der Gemeinde (:257).  

Die Evangelisation bezieht sich dabei nicht nur auf einzelne Lebensbereiche, sondern auf alle. 

„Missionale Gemeinde sieht, dass Christen in jedem Lebensbereich als Missionare unterwegs sind“ 

(:251). So ist es also wichtig, dass Christen lernen in ihren jeweiligen Beziehungsnetzwerken, Berufen 

und in ihrer Nachbarschaft das Evangelium weiterzugeben (:ebd.). Keller schreibt hierzu: 

„Evangelisation sollte nicht aus einer Latte von Themen und Programmpunkten bestehen, die man im 

Gespräch abarbeitet, sondern etwas Natürliches sein. Freunde geben voreinander ihr Innerstes preis 

und wollen das Beste füreinander“ (:265). 

3.4.3 Andere Arten der Evangelisation 

Auch die Straßenevangelisation ist ein legitimes Mittel der Evangeliumsverkündigung. Paulus gilt hier 

wieder als das Vorbild, als er auf dem Marktplatz spontan Kontakte knüpfte, ihnen in kurzer Zeit das 

Evangelium erklärte und auf Fragen antwortete. Diese Methode soll je nach Begabungen der 

Gläubigen eingesetzt werden (Keller 2018:262). „So sind in der Bibel alle Christen aufgefordert, zu 
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evangelisieren und ihre armen Mitmenschen zu lieben. Doch manche Menschen haben die Gabe der 

Evangelisation (Eph 4,11), andere die der Barmherzigkeit und des Dienens (Röm 12,7-8)“ (Keller 

2017:270). Der Auftrag Zeuge für Christus zu sein beinhaltet also nicht nur das Wort, sondern auch 

die Tat (Keller 2018:41). Weiter schreibt Keller, dass auch die Gemeinschaft der Gläubigen als 

Zeugnis wesentlich ist: 

Das beispielhafte Leben eines Einzelnen und persönliche Evangelisation reicht nicht aus, 
um auf einem atheistisch geprägten Missionsfeld ein glaubwürdiger Zeuge für Jesus zu 
sein. [...] Christen müssen stattdessen eine völlig neue Art menschlicher Gesellschaft 
vorleben, indem sie als wahre Gemeinschaft zusammenstehen (:247). 

Hierzu werde ich mich im Kapitel 3.8 weiter vertiefen. 

3.5 Diakonia nach Johannes Reimer 

Aus Jesu Leben geht hervor, dass er den Menschen in Wort und in Tat diente. „Wie ein roter Faden 

lässt sich durch all diese Geschichten das soziale Interesse Jesu erkennen. Nein, er predigt nicht nur -

er predigt und handelt (Lk 9,11). Seine guten Worte sind immer wieder unterstrichen durch gute Taten 

(Apg 10,36-38)“ (Reimer 2011b:50). In Jesu Leben finden wir auch das praktische Vorbild für unsere 

Theologie und Gemeindepraxis. „Und als er seine Jünger aussandte, das Reich Gottes zu verkündigen, 

befahl er ihnen, zu predigen und zu heilen, zu verkündigen und zu befreien (Lk 9,2)“ (:ebd.). 

In verschiedenen Bibelstellen lesen wir, wie die Urgemeinde sich um die Nöte von Witwen und 

Waisen kümmerte (Apg 6,1-6;1 Tim 3,8-12; 5,10) und dass aus diesem Dienst heraus wohl die 

christliche Diakonie entstand (Reimer 2013a:47). „Die Durchsicht der neutestamentlichen Texte zur 

Gemeinde zeigte deutlich, wie wichtig der diakonische Auftrag der Urgemeinde war. Er ist in allen 

von der Urgemeinde und den Aposteln als wesensmäßig zu dem, was Gemeinde ist, dazuzugehören“ 

(:199). Der diakonische Dienst beinhaltet dabei gute Werke an Einzelnen, aber auch an der 

Gesellschaft (:ebd.). Weiterhin hat die Gemeinde Christi einen politischen Auftrag in der Gesellschaft 

und dieser Verantwortung kann sie sich nicht entziehen (:205). 

Wie sollte sie in der Welt gerechte Strukturen leben und fördern und sich aus den Debatten 
über die soziale Ungerechtigkeit heraushalten? Wie sollte sie sich als Botschafterin der 
Versöhnung verstehen und in Fragen des Unfriedens und der Unversöhnlichkeit schweigen 
wollen? Wie soll sie Völker zu Jüngern machen, aber diesen Völkern nichts über das sozio-
politische Miteinander sagen wollen? (:ebd.) 

In der Praxis der Diakonie bedient sich die Gemeinde konkret der Gemeinwesenarbeit (kurz: GWA) 

um gesellschaftstransformativ aktiv zu werden (Reimer 2018:91). Die GWA hat vor allem zum Ziel, 

das Zusammenleben der Menschen und ihre Lebensbedingungen an einem Ort zu verbessern (:90). 

Die Gemeinwesenarbeit wird in drei wesentlich Punkten beschrieben: „Aktivierung der Bürger, 

Vernetzung im Sinne einer Veränderung und Mediation und Versöhnung divergierender Positionen 
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der im Sozialraum aktiven Kräfte“ (Reimer 2013a:272). Die GWA setzt dabei voraus, dass Kirche 

auch mit anderen Akteuren des Sozialraums zusammenarbeitet. Dieses Engagement geschieht also in 

der Zusammenarbeit mit den in der Gesellschaft aktiven Individuen, Initiativen und Institutionen 

(Reimer 2011a:173).  „Die Methode bietet den Kirchen eine herausragende Möglichkeit, nicht nur die 

eigenen Mitglieder für misionarisch-diakonische Ziele zu gewinnen, sondern auch kirchfremde 

Nachbarn positiv zum gemeinsamen Einsatz für das Wohl der Menschen vor Ort zu begeistern“ 

(Reimer 2018:91).  

Innerhalb der GWA unterscheidet man zwischen der territorialen und der kategorialen. Die territoriale 

GWA hat zum Ziel die Lebensverhältnisse innerhalb eines Sozialraums zu verbessern und die 

Menschen dort auszurüsten und für ihre Ziele zu motivieren. Die kategoriale GWA stellt soziale 

Netzwerke innerhalb von sozialen Gruppen (Berufsgruppen, oder Gruppen mit speziellen Interessen 

und Bedürfnissen) zusammen. Innerhalb dieser arbeitet man dann an der Verbesserung der 

Lebensumstände (Reimer 2013a:273). 

Der diakonische Dienst hat also das Ziel den sozio-kulturellen Raum zu transformieren. „Und in 

diesem Sinne um das Jüngermachen des Volkes (Mt. 28,18ff.). Hier wird gedient, um zu überzeugen“ 

(:200). Der Dienst der Gemeinde ist nicht zwecklos, aber er soll immer selbstlos geschehen (:ebd). 

Dabei soll die Gemeinde den sozialen Dienst nicht bloß als Köder zur Evangelisation verstehen. Wer 

so denkt, wird nämlich diese Arbeit bald wieder aufgeben, wenn das eigentliche Ziel der 

Evangelisation dadurch nicht erreicht wird (:278). „Wo unser Glaube zur Tat greift, ist soziales 

Handeln an der Tagesordnung. Somit ist die kirchliche Gemeinwesenarbeit der Ausdruck des gelebten 

Glaubens, ein wesentlicher Teil der christlichen Existenz in der Welt“ (:ebd.). 

3.6 Diakonia nach Timothy Keller 

Keller schreibt, dass Menschen fasziniert waren von der Alten Kirche, u.a. aufgrund ihres 

Engagements für Arme und Schwache und ihre aufopfernde Liebe - selbst für ihre Feinde (Keller 

2017:261). „Und wenn Nichtchristen durch das Leben der Christen zu deren Gemeinschaft hingezogen 

wurde, öffneten sie sich auch für den Inhalt des Evangeliums, dem dieser Lebensstil entsprang“ 

(:ebd.).  

Heutzutage gibt es viele Christen, die den Auftrag der Kirche darin sehen, lediglich das Wort Gottes 

zu predigen, Gläubige zu erbauen und zu evangelisieren (Keller 2012:126). Dabei lesen wir schon in 

der Bibel, dass das Zeugnis durch das Wort und auch durch die Tat stattfindet (Keller 2018:41).  

Die praktische Nächstenliebe im Alten Testament bezog sich auf „den Einwanderer, die 

Alleinerziehende und den Armen[...] selbst wenn diese aus einem anderen Volk stammen (3 Mo 

19,34)“ (Keller 2017:297). In Lk 10,25-37 sieht Jesus den Nächsten in jedem „dem wir begegnen, der 
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irgendeinen Mangel hat - auch ein Mitglied eines verhassten Volkes oder einer anderen Religion“ 

(Keller 2017:97). Er beauftrage seine Jünger zu beidem: „zur Verkündigung des Evangeliums durch 

das Wort (der Ruf an alle Menschen, umzukehren und an das Evangelium zu glauben) wie auch durch 

die aktive Tat (Engagement für die Nöte der Nachbarn, auch wenn sie keine Christen sind)“ (:296). 

So hatte bereits die Urgemeinde das besondere Amt der Diakone, die sich mit der finanziellen und 

materiellen Versorgung der Armen auseinandersetzten (:127). „2. Korinter 8,13-14 und Galater 2,10 

geben uns konkrete Beispiele für die diakonia in der Kirche in Form von Spenden und Hilfen für die 

Armen, die durch entsprechend beauftragte Mitarbeiter eingesammelt und verteilt wurden“ (Keller 

2012:127). In Apg 6,1 wurden arme Witwen von der Gemeinde mit Lebensmitteln und andere Gaben 

unterstützt. So entstand auch der Dienst der Diakone, als die Gemeindeältesten mit diesem stetig 

wachsenden Dienst überfordert waren (:68). Keller schreibt: „Das griechische Wort diakonia erhielt 

im Neuen Testament die Bedeutung ,demütiges Kümmern um praktische Bedürfnisse’, und der 

,diakonische Dienst’ war ein zentraler Teil des Gemeindelebens der frühen Kirche“ (ebd.). 

Aus dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter geht hervor, dass der Dienst am Nächsten nicht aus 

der Motivation kommen sollte, Menschen einfach nur zum Glauben zu führen. „Doch dies scheint 

nicht recht zu dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter zu passen oder zu der Anweisung Jesu, 

keine Geschenke zu machen, um Gegengeschenke zu bekommen (Lukas 6,32-35)“(:129). Die Taten 

der Gerechtigkeit und unsere Barmherzigkeit sollten immer aus der uneigennützigen Liebe heraus 

motiviert sein „und nicht nur als bloßes Mittel zum missionarischen Zweck“ (:132). Die Menschen 

werden für die Botschaft Christi wesentlich offener, wenn sie sehen mit welcher Liebe die Gemeinde 

ihre Stadt ganz praktisch durch Taten der Gerechtigkeit und Barmherzig liebt (:ebd.). 

Die oberste Priorität der Ortsgemeinde ist aber dennoch, ihren Dienst am Wort Gottes zu sehen. „Das 

Erste, was Menschen hören sollen, wenn sie in eine Gemeinde kommen, ist nicht: ,Engagiert euch 

sozial!’, sondern: ,Glaubt an Jesus!’ (Keller 2017:299). Der Glaube an Jesus gibt den Menschen dann 

erst ihre Motivation zum sozialen Handeln (:ebd.). 

Im sozialen Handeln unterscheidet Keller zwischen der Direkthilfe, der Förderung und den Reformen. 

Direkthilfe ist die konkrete Hilfe („konkrete medizinische, materielle und soziale Unterstützung wie 

z.B. Notunterkünfte für Obdachlose, Versorgung mit Essen und Kleidung“ (ebd.). Förderung bezieht 

sich auf „die Begleitung oder Gruppe in die Selbstständigkeit“ (:299). Reformen versuchen „die 

sozialen Bedingungen und Strukturen zu verändern, die die Abhängigkeit verstärken oder gar erst 

verursachen“(:300). Hierzu sieht Keller die Verantwortung der Ortsgemeinden aus theologischen und 

praktischen Gründen, in der Direkthilfe und in begrenzter Form auch in der Förderung. „Auf der 

zweiten und dritten Ebene, also im Bereich der Stadtentwicklung und Sozialreformen, halte ich es für 

sinnvoller, wenn Christen sich nicht direkt über die Gemeinde, sondern im Rahmen öffentlicher 

Einrichtungen beteiligen, auch wenn ich darauf kein Dogma machen möchte“ (:300). 
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Um erfolgreich einen diakonischen Dienst zu betreiben, muss die Gemeinde sich mit einer Reihe von 

Fragen auseinandersetzen und durcharbeiten. Entscheidend sind dabei die Fragen, wie viel, wem, 

unter welchen Bedingungen, auf welche Art und von wo aus soll geholfen werden? (Keller 

2012:127ff.). (Die letzte Frage, von wo aus geholfen werden soll, meint dabei folgendes: „Sollten 

Glieder Ihrer Gemeinde das betreffende Viertel ziehen oder besser dort wohnen bleiben wo wie sind, 

und die Partnerschaft mit Kirchen, Institutionen und Organisationen in dem Viertel suchen?“ (:129).) 

Die Liebe Gottes in unserem Leben wird also durch Taten der Nächstenliebe belegt (Keller 

2017:296f.). „Wir Christen können das Evangelium sowohl durch Worte als auch durch Taten der 

Nächstenliebe verkündigen, indem wir den materiellen Nöten der Menschen um uns herum dienen, 

während wir gleichzeitig vom Glauben an Jesus sprechen“ (:296). 

3.7 Koinonia nach Johannes Reimer 

Das griechische Wort koinonia beschreibt die gegenseitige Anteilnahme von Menschen in einer 

Gemeinschaft (Reimer 2011b:70). „Lukas nennt diese Gemeinschaft koinonia, was so viel wie 

,Gemeinschaft auf Gegenseitigkeit’ meint. Es ist ein dialogisches Miteinander“ (Reimer 2013:201). 

Die Gemeinschaft ist als zentraler Teil des Gottesdienstes zu sehen und nicht nur auf eine 

nachgottesdienstliche Erfahrung zu reduzieren (Reimer 2011b:125). 

3.7.1 Das Wesen der Gemeinschaft nach Reimer 

In der Gemeinschaft der Gläubigen hat jeder seine eigene Rolle und seinen Teil beizutragen (Reimer 

2011b:70). 

Hier hat jeder zu geben und hier darf jeder nehmen. Niemand hat alles, aber es gibt auch 
niemanden, der nichts hätte. Denn jeder, der an der Gemeinschaft der von Christus 
befreiten Kinder Gottes Teil hat, hat nach dem Maß der Gabe Christi Talente erhalten (Eph 
4,7), jeder ist von Gott geschaffen „zu Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir darin 
wandeln sollen“ (Eph 2,10) (:ebd.). 

So ist in dieser Gemeinschaft also jeder beteiligt. „Durch die Gemeinschaft wird der Leib Christi als 

allgemeines Priestertum aller Gläubigen sichtbar. Gemeinde als priesterliche Gemeinschaft wird 

verstanden und kann dann auch im Alltag gelebt werden“ (:127). 

In dieser Gemeinschaft sollen die Versammelten sich gegenseitig zuhören, zurechtweisen und 

auferbauen (nach 1 Kor 14,26). Sie ist eine seelsorgerliche Gemeinschaft (:84). 

Die Gemeinschaft der Gemeinde hat ihre Bestimmung in ihrer Verantwortung für die Welt (Reimer 

2013a:201ff.). „Man wird Gemeinde nur im Gespräch mit der Gesellschaft bauen können, wenn man 

dialogisch denkt. Erst wo man das zuweilen schwierige Miteinander mit den Menschen in der Welt 
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sucht, wird Transformation möglich“ (Reimer 2013a:202). Dabei soll die Welt am Beispiel der 

Gemeinde lernen, wie ein gemeinsames Leben unter den Menschen möglich sein kann. So sind die 

Mitglieder der Gemeindegemeinschaft Menschen, die anderen mit Respekt und Würde begegnen 

(:201ff.). Der Dialog mit der Welt soll dabei nicht nur auf einer rein verbalen Ebene geschehen. „Es 

geht um einen Lebensaustausch, um ein koinonitisches Miteianander, das den anderen in seiner Würde 

ernst nimmt, ohne jedoch die Augen vor seinen Schwächen und Sünden zu verschließen“ (:203). Diese 

Gemeinschaft ist die von Gott aus der Welt Herausgerufenen. „Sie ist anders als die Welt und doch 

nicht von ihr losgelöst“ (:177).  

3.7.2 Konkrete Formen der Gemeinschaft nach Reimer 

Reimer schreibt, dass nicht nur die Sprache und die soziale Gestalt der Gemeinde an ihr kulturelles 

Umfeld angepasst sind, sondern auch die Form des gemeindlichen Lebens davon bestimmt sein soll 

(Reimer 2013a:264). „Was ist von einer Gemeinde in Kleingruppen zu halten, wenn die Kultur eine 

solche Kleingruppenzusammenkunft als sippenwidrig sieht und deshalb jede solche Zusammenkunft 

als Verrat an der Sippe, an der Familie und am Volk ahndet“ (:265). 

So sieht in der familienzentrierten Gemeindearbeit die Gestaltung der Gemeinschaft folgendermaßen 

aus: „Als familienzentrierte Gemeinde legt die missionale Gemeinde einen besonderen Schwerpunkt 

auf eine weitgehende Gemeinschaft und Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Familien in der 

Gemeinde“ (Reimer 2017:107). Im multikulturellen Kontext fokussiert sich die Gemeinde auf die 

einzelnen kulturellen Gruppen. „Hier gibt es dann Evangelisationsprogramme, Hauskreise und 

Gottesdienste in der jeweiligen Sprache - und zwar bewusst parallel zu den anderen Gruppen in der 

Gemeinde“ (Reimer 2018:108).  

Reimer impliziert also, dass es keine festgelegten und konkreten Formen der Gemeinschaft in der 

Gemeinde gibt. Sie gestaltet sich immer nach ihrem kulturellen Kontext. 

3.8 Koinonia nach Timothy Keller 

Keller schreibt, dass Menschen sozial-kulturelle Wesen sind und dass unsere Herzensmotivation 

tiefgehend von den Gemeinschaften geprägt werden, innerhalb derer wir uns befinden (2015:257).  

Christliche Gemeinschaft kann als eine Folge der Verkündigung des Evangeliums gesehen werden, 

aber sie ist gleichzeitig genauso oft das Mittel, durch welches das Evangelium erst glaubwürdig wird 

(Keller 2017:89). „Oft ist es ja nicht eine Predigt, sondern das Gespräch mit einem Freund, durch das 

uns geistliche Wahrheit ins Herz dringt“ (:ebd.) So ist Gemeinschaft also das Ziel des Evangeliums, 

gleichzeitig aber auch das Mittel zu seiner Verbreitung (:286ff.) 
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Oft stellen wir uns unter „Gemeinschaft“ einen separaten Bereich vor, neben 
Evangelisation, Lehre, Gebet und Gottesdienst, und machen daraus einen eigenen Zweig 
der Gemeindearbeit. Doch das kann in die Irre führen, denn Gemeinschaft ist gerade einer 
der wichtigsten Wege für Evangelisation, Nachfolge und sogar Gemeinschaft mit Gott 
(Keller 2017:286). 

3.8.1 Das Wesen der Gemeinschaft nach Keller 

Keller schreibt, dass weder andere Religionen, noch der Atheismus, die liebevolle Gemeinschaft, 

welche das Evangelium entstehen lässt, hervorbringen können. In Joh 17,23 sagt Jesus, dass die 

Qualität des gemeinschaftlichen Lebens der Christen ein großes Zeichen von der Glaubwürdigkeit der 

Liebe Gottes für Nichtchristen ist (Keller 2013:286). 

Diese Gemeinschaft nimmt Menschen an und spiegelt die Gnade von Christus wider. Sie ist eine 

heilige Gemeinschaft, innerhalb derer Menschen zu einem gottgefälligen Leben ermahnt werden. Sie 

ist eine ermutigende Gemeinschaft und ihre Mitglieder setzen ihr Leben und ihren Wohlstand für die 

Bedürfnisse der anderen ein (Keller 2018:44f.). 

Zahlreiche Bibelstellen beauftragen die Gläubigen zu einer Gemeinschaft, die durch und durch von 

der Liebe Gottes geprägt ist: „Wir sollen einander ehren (Röm12,10), einander annehmen (Röm 15,7), 

einander ertragen (Eph 42; Kol3,13), [...]Wir sollen einander die Lasten tragen (Gl 6,32), unseren 

Besitz untereinander teilen (Apg 4,32) und uns einander unterordnen (Eph 5,21)“ (Keller 2017:287). 

So ist die Teilnahme am Leben der Gemeinde eine sehr effektive Schulung für unseren Charakter. Die 

Gemeinschaft prägt auch unsere Ethik und unser Verhalten, unser Lebenszeugnis und missionarisches 

Engagement (:286ff.). In der Gemeinschaft lernen wir auch Gott besser kennen. Als Voraussetzung, 

um Teil der christlichen Gemeinschaft zu werden, sieht Keller die aktive Mitgliedschaft in der 

Gemeinde, die Taufe und die Teilnahme am Abendmahl (mit der damit verbunden 

Lebensentscheidung und Ausrichtung auf Christus) (:289). 

Gemeinschaft ist mehr als nur die Folge der Predigt des Evangeliums - sie verkündet selbst 
die Nachricht von der Freiheit in Christus, die an unserem veränderten Charakter und 
unserem gemeinsamen Leben sichtbar wird. Gemeinschaft ist selbst Teil der Guten 
Nachricht: „Das hier hat Christus für dich am Kreuz erworben: ein neues Leben gemeinsam 
mit Gottes Volk! Vorher war jeder jedem fremd, aber jetzt sind wir einander 
nahegekommen“ (:294). 

Laut Keller entsteht eine starke Gemeinschaft durch intensive gemeinsame Erfahrungen. Die Buße 

und Umkehr zu Christus ist das wohl grundlegendste Ereignis im Leben eines Menschen. Diese 

gemeinsame Rettungserfahrung wird nun zum gemeinsamen Identitätsmerkmal von Christen aus 

verschiedensten kulturellen, ethnischen oder auch gesellschaftlichen Schichten (:293f.). „So hat 

Christus eine Verbindung geschaffen, die nun die einst unüberwindbaren Hindernisse in unseren 

Beziehungen überwinden kann“ (:294). 
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3.8.2 Konkrete Formen der Gemeinschaft nach Keller 

Keller führt an, dass mindestens die Hälfte der Gottesdienstbesucher in kleinen oder mittelgroßen 

Gruppen organisiert sein sollten, um nicht eine reine Konsumentengemeinde zu werden (Keller 

2017:288). Gemeinde sollte auch kein Netzwerk von Selbsthilfegruppen sein. So könnte ein zu starker 

Fokus auf die Gemeinschaft dazu führen, dass Gemeinde nicht mehr aufgeschlossen für 

Außenstehende bleibt (Keller 2018:105). 

Sinnvoll ist es, die Gemeinde in kleine Gemeinschaften einzuteilen, in denen der Einzelne wachsen 

kann (:153). Diese Gemeinschaften sollen eine konkrete Form von Kleingruppen einnehmen. In der 

Bibel werden diese als „Hauskirchen“ bezeichnet (:154). „Kleingruppen bieten die Möglichkeit für 

Nähe, gegenseitige Unterstützung, praktische Liebe und Dienst am Anderen, Unterweisung im 

christlichen Glauben, Gebet und Austausch über das, was Gott in unserer Mitte tut“ (:153). 

Hier finden Bibelstudium, Austausch, Gebet und Mission in ausgewogener Balance statt. Die 

Kleingruppen treffen sich regelmäßig und werden von qualifizierten Leitern geleitet. Kleingruppen 

haben das Ziel sich zu multiplizieren, indem neue Gruppen mit neuen Leitern aus ihnen hervorgehen. 

Kleingruppen sind zu jeder Zeit offen für neue Teilnehmer, die über persönliche Einladungen 

hinzukommen. Eine Gruppe sollte dabei nicht mehr als 12 Mitglieder haben (Keller 2018:155). 

Vorteile der Kleingruppen liegen vor allem in ihrer Flexibilität. So brauchen sie z.B. kein Geld für 

große Räumlichkeiten und können in einer heterogenen Stadt helfen, dass die Gemeinde heterogener 

wird (Kleingruppen können vielseitig gestaltet werden und aussehen). In Kleingruppen finden auch 

neue Menschen schnell Anschluss (:156). Die Mentalität der Teilnehmer sollte dabei nicht sein „Was 

habe ich davon?“(:154), sondern vielmehr „Was gebe ich dieser Gruppe“(:ebd.). 

Zusätzlich zu den üblichen Kleingruppen von vier bis zehn Personen machen viele 
Großstadtgemeinden gute Erfahrungen mit mittelgroßen Gruppen von 20-60 Personen, die 
entweder im selben Stadtteil wohnen, in der gleichen Branche arbeiten oder ähnliche 
Interessen haben. Sie essen regelmäßig zusammen und überlegen gemeinsam, wie sie sich 
in ihrem kulturellen, beruflichen oder geografischen Umfeld einbringen können (Keller 
2017:288). 

Es gibt also auch andere Möglichkeiten, Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu entwickeln. 

Wichtig ist dabei, dass in den Gruppen das geistliche Wachstum der Gläubigen gefördert wird (Keller 

2018:155). „Als Gemeinschaft kommunizieren wir nicht nur das Evangelium, sondern leben es durch 

Gastfreundschaft und Taten der Liebe und Güte in und durch die Gemeinschaft“ (:126). 
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4 Vergleich und Synthese 

4.1 verschiedene Kriterien des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus 

Reimer und Keller beschreiben, dass die gesellschaftsrelevante Gemeinde immer eine Gemeinde ist, 

die ihrem kulturellen Kontext angepasst ist. Sie verkündigt dabei das Evangelium auf eine Art und 

Weise, wie die Menschen sie bestmöglich verstehen können. Die Grenzen der Anpassung und dieser 

Kontextualisierung des Evangeliums liegen dabei im geringschätzen der Bibel als ihrer theologischen 

Grundlegung und Jesus Christus, als das Haupt der Gemeinde. Beide Theologen sprechen sich gegen 

ein dualistisches Denken von Gemeinde aus (Dualismus im Sinne von einer Trennung von „Heilig“ 

und „Unheilig“). Die Gemeinde ist von Gott in die Welt gesendet, um die gute Nachricht von Jesus 

Christus zu verkünden und gleichzeitig auch die Welt durch ihr Wirken zu transformieren.  

Der erste wesentliche Unterschied der beiden Autoren liegt in ihrer theologischen Grundlegung des 

Gemeindebaus. Während Reimer diesen trinitarisch begründet (missio Dei, missio Christu, missio 

Spiriti), schreibt Keller im wesentlichen christologisch, also von Jesus Christus Leben ausgehend.  

Beide Autoren sehen eine besondere Bedeutung für den Gemeindebau in der Stadt. Von hier aus wird 

die Gesellschaft gestaltet und geprägt, da viele verschiedene Menschen aus unterschiedlichen sozialen 

Schichten und auch ethnischen und kulturellen Hintergründen sich hier versammeln. Wenn Gemeinde 

gesellschaftsrelevant ist, wird sie in verschiedenen Formen also gerade in der Stadt verortet sein. 

Hierzu sieht Reimer in der Stadt ein Problem, gleichzeitig aber auch eine große Chance mit der großen 

Anzahl an zuziehenden Migranten. Der Auftrag an die Gemeinde ist es, diese große 

Einwanderungswelle als eine missionarische Chance zu sehen und auch Gemeinde multikulturell zu 

gestalten, um die verschiedenen neuen Kulturen zu erreichen. So werden multikulturelle Gemeinden 

ein Ort der Begegnung für die vielen Kulturen und Völker innerhalb einer Stadt. Hierin liegt die 

Chance, ein gemeinsames Miteinander der verschiedenen Kulturen zu lernen. Reimer glaubt, dass 

diese Art von Gemeinden, langfristig auch eine größere gesellschaftstransformative Wirkung als die 

zielgruppenorientierten Gemeinden haben. 

In diesem Rahmen schreibt Reimer, kann und soll Gemeinde sowieso niemals homogen gebaut 

werden. Gemeinde sollte sich also nicht auf eine konkrete Zielgruppe festlegen. Während Reimer sich 

stark gegen einen homogenen Gemeindebau ausspricht, befürwortet Keller diesen zielgruppen-

orientierten Ansatz. Er schreibt, dass eine gewisse Festlegung auf eine Zielgruppe innerhalb von 

Teilgemeinden alleine schon durch ihre kontextualisierte Form geschieht. Beide Theologen sind sich 

aber einig, dass es der Gemeinde grundsätzlich darum gehen sollte, alle Menschen dieser Welt zu 

erreichen.  
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Reimer betont auch die besondere Stellung der Familie als Basiseinheit in der Gesellschaft. So liegt in 

ihr die größte Chance der Evangelisation in der Welt. Hier sei es am einfachsten und auch am 

natürlichsten, das Evangelium ohne kulturelle Grenzen zu leben und zu verkündigen. Aus diesem 

Grund sollte gesellschaftsrelevante Gemeinde eine familienzentrierte Gemeinde sein. Dies äußert sich 

in der Art wie die Gemeinde ihre Gottesdienste gestaltet, aber auch der Förderung und Schulung ihrer 

zugehörigen Familien. Zur familienzentrierten Gemeinde äußert sich Keller gar nicht, vermutlich weil 

dieser Punkt für ihn nicht zentral genug war, um darüber zu schreiben.  

Keller erachtet im gesellschaftsrelevanten Gemeindebau ihre konkrete Form als Institution gleichzeitig 

aber auch als Bewegung für wichtig. So hat Gemeinde als Institution eine konkrete Form, feste 

Strukturen und folgt Traditionen und Regeln, aber als Bewegung folgt sie einer starken Vision.  

Beide Theologen bestätigen die Notwendigkeit einer Vision für jede Ortsgemeinde. Die Vision gibt 

der Gemeinde ein Bild von der Zukunft und somit ihr Ziel auf die sie hin arbeitet. 

Reimer und auch Keller sind sich einig, dass viele Gemeindegründungen definitiv notwendig sind, um 

das Evangelium vor allem in der schnelllebigen und der sich ständig wandelnden Stadt effektiv zu 

verkünden. So können nur neue Gemeinden die Lösung für den ständigen Wandel und Wachstum der 

Stadt sein. Keller sieht im Gegensatz zu Reimer gerade bei Gemeindeneugründungen die 

Notwendigkeit für eine Festlegung auf ein Zielgebiet und eine konkrete Zielgruppe, die sie erreichen 

will. Keller fügt hier hinzu, dass neue Gemeinden dabei sogar einen äußerst positiven Einfluss auf 

bereits bestehende Gemeinden haben. 

4.2 Leiturgia 

Reimer unterscheidet beim Begriff Gottesdienst zwischen der zentralen Veranstaltung in der 

Gemeinde und dem persönlichen Dienst für Gott durch das Leben des einzelnen Gläubigen.  

Beide Theologen schreiben, dass das Programm und alles was sonst im Gottesdienst geschieht, also 

dass Zeugnisse, Lobpreis und Predigt, dem kulturellen Kontext angebracht gestaltet sein sollten. So ist 

also auch der musikalische Stil im Lobpreis dem kulturellen Kontext angepasst und kann dabei von 

Rock bis zur Klassik verschiedenste Formen einnehmen. Im Zentrum der Verkündigung ist immer 

Jesus Christus. 

Reimer benennt Anbetung, Verkündigung und Gemeinschaft als die zentralen Elemente des 

Gottesdienstes. Der Gottesdienst sollte, statt einem Programm von vorne aber interaktiv gestaltet 

werden. So kann es hier u.a. auch Theater, Tanz, Zeugnisse, Gebet und Fußwaschungen geben. Im 

Rahmen der Gottesdienstgemeinschaft sollen sich die Menschen in kleinere Gruppen aufteilen. In den 

kleineren Gruppen finden nun u.a. seelsorgerliche Gespräche statt, es wird füreinander gebetet und 

auch das Abendmahl wird gefeiert. In dieser Gemeinschaft ist das Lebenszeugnis jedes einzelnen 
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Gläubigen das Zentrum. Dadurch dass sich die Christen öffnen und aus ihrem Leben erzählen, werden 

auch Nichtgläubige offener und sind ermutigt, dass Selbe zu tun. Es entsteht dabei eine sehr familiäre 

Atmosphäre in der Gläubige erbaut und Nichtchristen mit dem Evangelium erreicht werden können. 

Reimer schreibt, dass die Verkündigung im Gottesdienst nicht nur die Aufgabe eines Predigers sein 

sollte. Für die Verkündigung sowie auch für die Gestaltung des gesamten Gottesdienstes und die 

Leitung der Gemeinde sollte es ein Team geben, welches aus dem fünffältigen Dienst besteht 

(Apostel, Evangelist, Prophet, Lehrer und Seelsorger). Diese können mit ihren verschiedenen 

Begabungen verschiedene Akzente setzten und die Verkündigung und der gesamte Gottesdienst kann 

so auf Christen und gleichzeitig auch auf Nichtchristen ausgerichtet werden. 

Auch Keller befürwortet einen Gottesdienst mit Nichtchristen und Christen. Wesentlicher Unterschied 

zu Reimer ist, dass Keller die Gemeinschaft nicht als zentralen Teil des Gottesdienstes sieht. Implizit 

erkennt man, dass für ihn die Anbetung und die Verkündigung die zentralen Bestandteile des 

Gottesdienstes ausmachen. 

Auch ergänzt Keller, dass eine hohe Qualität, sowie eine Erklärung der einzelnen Elemente des 

Gottesdienstes wichtig sind, um ihn für Nichtchristen wirklich anzusprechend zu gestalten. Weiterhin 

bietet der Gottesdienst in Kellers Augen auch den Rahmen, für einen persönlichen Aufruf zum 

Glauben an die Nichtchristen. Dies kann z.B. am Ende der Predigt (bzw. direkt danach) oder auch 

während dem Abendmahl geschehen. 

Reimer und Keller haben das gleiche Ziel vor Augen, den Gottesdienst als eine Veranstaltung für 

Christen und Nichtchristen zu gestalten. Sie haben dabei unterschiedliche Vorgehensweisen und legen 

Schwerpunkt auf verschiedene Elemente. Diese spielen sich untereinander aber nicht aus, sondern 

ergänzen einander gut. 

4.3 Martyria 

Beide Autoren schreiben, dass das Zeugnis zwei Ebenen hat. Es gibt die verbale Verkündigung in 

Form von Evangelisation, gleichzeitig aber auch die praktische Verkündigung, die durch Taten der 

Liebe an den Mitmenschen eine konkrete Form bekommt. 

Evangelisation ist ganz einfach gesagt, die Verkündigung des Evangeliums. Reimer und Keller 

erklären das Evangelium auf eine sehr ähnliche Art und Weise. Beide folgen einem Leitfaden von vier 

Punkten. 1. Die Liebe Gottes zur Welt. 2. Die Sünde der Menschen 3. Jesu Tod am Kreuz für uns 4. 

Unser Auftrag zum Glauben und Nachfolge von Jesus Christus. 

Beide Theologen sehen den Gottesdienst als eine gute Möglichkeit zur Evangelisation, da dieser auf 

Christen und auch auf Nichtchristen ausgerichtet sein soll. Reimer sieht dabei vor allem im Zeugnis 
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des Einzelnen die Chance das Evangelium weiter zu geben. Aus diesem Grund sollte seiner Meinung 

nach der Gottesdienst auch interaktiv gestaltet werden, dass einzelne Christen in kleineren Gruppen 

ihr Zeugnis persönlich weiter geben können. Natürlich wird auch in der Verkündigung durch den 

Prediger das Evangelium vermittelt, die Verkündigung ist aber nicht nur auf die Predigt reduziert. 

Zentral ist für Reimer in der Evangelisation, der Lebensbezug des Evangeliums, zum Alltag der 

Menschen. 

Keller sieht im Gegensatz dazu im Gottesdienst vor allem die Predigt als das zentrale Mittel, um 

Nichtchristen das Evangelium nahe zu bringen. Er gibt viele praktische Hinweise darauf, wie eine 

Predigt die nichtgläubigen Menschen am effektivsten von der Botschaft des Evangeliums überzeugen 

wird. Die Evangelisation in der Verkündigung beinhaltet dabei auch die Kritik an der Kultur - diese 

geschieht dabei aber auf eine Art und Weise, wie die Nichtchristen sie auch verstehen und annehmen 

können. Man erkennt, dass auch Keller der Lebensbezug des Evangeliums zum Alltag der Menschen 

wichtig ist. 

Beide Theologen sehen die Verantwortung jedes Christen in seinem Alltag und in seinem Umfeld zu 

evangelisieren. Reimer betont hier sehr stark wie die verbale Verkündigung und ihr Inhalt im Alltag 

der Gläubigen die Nichtchristen effektiver ansprechen kann, während Keller noch weitere hilfreiche 

Mittel der Verkündigung im Alltag sieht. Keller legt einen großen Fokus darauf, dass das Evangelium 

eine ganzheitliche Veränderung im Leben des Menschen hervorbringt und schreibt, dass Christen vor 

allem in ihrem beruflichen Umfeld durch ihren Charakter, ihre Arbeitsethik aber auch durch die hohe 

Qualität in ihrer Arbeit, Zeugen für das Evangelium sein können. Die Autoren widersprechen sich an 

dieser Stelle nicht, sie ergänzen und vervollständigen einander wieder. 

Als konkretes Evangelisationsinstrument nennt Reimer das Familien-Cluster. Er erklärt (wie auch 

schon bereits in Kapitel 4.1erwähnt), dass missionale Familien die effektivste Möglichkeit der 

Evangelisation in der Welt sind und dass Gemeinde aus diesem Grund ganz besonders Familien 

fördern, unterstützen und schulen sollten. 

4.4 Diakonia 

Reimer und Keller beschreiben den Ursprung des diakonischen Dienstes, im Dienst der Urgemeinde 

an den Witwen und den Waisen der Stadt Jerusalem. Beide Autoren sehen in diesem sozialen Dienst 

einen zentralen Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums. Da wo das Evangelium in Worten 

verkündigt wird, sollen diese auch durch entsprechende Taten der Liebe bezeugt werden. Der 

diakonische Dienst der Gemeinde geschieht an Einzelnen, aber auch der Gesellschaft als kollektives 

Ganzes. Das soziale Engagement der Gemeinde soll dabei bis in die politische Dimension der 

Gesellschaft hineinwirken. Beide Theologen sehen dabei die Zusammenarbeit mit anderen, auch 

nichtchristlichen Institutionen als Notwendigkeit. 
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Keller schreibt, dass diese Liebestaten eine konkrete Form von Direkthilfe, Selbsthilfe und den 

sozialen Reformen einnimmt. Dabei hat Gemeinde als lokale Institution den Auftrag zur Direkthilfe 

und zur Förderung (Förderung von hilfsbedürftigen Menschen in die Selbstständigkeit). In der dritten 

Ebene des sozialen Dienstes, hat Gemeinde in Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen 

Institutionen und Organisationen den Auftrag, sich für soziale Reformen in der Gesellschaft 

einzusetzen. Hier beginnt also ihr politischer Auftrag. Die lokale Gemeinde sollte sich im Zuge ihres 

Engagements im Vorfeld klare Gedanken darüber machen, in welcher Art und wie sie konkret Hilfe 

leisten möchte. 

Für Keller bleibt die oberste Priorität des Auftrags an die Gemeinde in der Verkündigung des Wort 

Gottes. So ist der erste Schritt das Bekenntnis zu Jesus und dann erst folgt der Auftrag zum sozialen 

Handeln. 

Reimer sieht im Gegensatz zu Keller keine deutliche Trennung im diakonischen Auftrag der örtlichen 

Gemeinde oder der Gesamtheit aller Christen. Er schreibt, dass der soziale Dienst eine konkrete Form 

in der Gemeinwesenarbeit hat. Dabei geht es darum, dass Gemeinde sich für das Wohl der Stadt 

einsetzt und auch mit anderen Initiativen und Nichtchristen zusammenarbeitet um dieses Ziel zu 

erreichen. Ihr Auftrag ist die verbale Verkündigung des Evangeliums und gleichermaßen auch der 

soziale Einsatz für diese Welt. 

Auch im diakonischen Dienst der Gemeinde widersprechen sich Keller und Reimer im Wesentlichen 

nicht. Beide Autoren schreiben, dass die Verkündigung des Evangeliums immer ganzheitlich, in Wort 

und in Tat geschehen sollte. Da wo die Gemeinde anfängt sich sozial und kulturell zu engagieren, 

sollte ihre Motivation immer die Liebe zur Welt und den Menschen sein. Diese Liebestaten sollten 

selbstlos geschehen und nicht einfach nur als „Verkleidung“ für die eigentliche Evangelisation 

gesehen werden. 

4.5 Koinonia 

Reimer schreibt, dass die Gemeinschaft ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes ist, während Keller 

den Gottesdienst eher als eine „programm-basierte“ Veranstaltung sieht. 

Gemeinschaft ist für Keller nicht als ein separater Bereich oder Dienst der Gemeinde zu sehen, 

sondern als Folge und auch als Weg der Verkündigung. 

In dem Wesen der Gemeinschaft der Gemeinde, wird die Liebe Gottes für die Welt sichtbar. Hierin 

stimmen Reimer und Keller überein. Die Gemeinschaft der Gläubigen ist eine Kontrastgesellschaft zur 

Welt, die durch Liebe, Respekt und einen würdevollen Umgang miteinander gekennzeichnet ist. In 

dieser Gemeinschaft ermahnen die Gläubigen einander, sie konfrontieren die Sünde und ermutigen zur 

Heiligkeit. In dieser Gemeinschaft hat jeder seine eigene Begabungen und entsprechende Aufgaben 
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und Dienste. Jeder Gläubige der Gemeinschaft hat einen Teil beizutragen und sein Leben soll Zeugnis 

für das Evangelium sein. Die Gemeinschaft hat zum Ziel, Menschen in ihrem Glaubensleben und 

geistlichem Wachstum zu fördern. 

Keller ergänzt hier, dass das Bekehrungsereignis zu Gott und diese „Rettungserfahrung“ das 

verbindende Element zwischen Menschen mit verschiedensten Hintergründen ist. Durch Christus wird 

also eine Gemeinschaft von Gläubigen verschiedener Hintergründe erst möglich. Keller sieht in 

Kleingruppen die biblische Gestalt der Gemeinschaft für die Gemeinde (angelehnt an die Hauskirchen 

aus der Zeit der Urgemeinde). Diese Kleingruppen bestehen aus maximal 12 Mitgliedern und treffen 

sich in regelmäßigen Abständen zum gemeinsamen Austausch, zur Ermutigung, zur Ermahnung und 

auch zur Anbetung. In diesen Kleingruppen wird das geistliche Wachstum der einzelnen Mitglieder 

gefördert. Gemeinden sollten also ein breites Netzwerk von verschiedenen Kleingruppen sein, die es 

erst ermöglichen, die Stadt in ihrer Vielfalt zu erreichen. Der Gottesdienst der Gemeinde ist dann die 

zentrale Plattform und Veranstaltung in der diese Kleingruppen zusammen kommen können. Die 

Vorteile für die Organisation der Gemeindegemeinschaft in Kleingruppen sieht Keller vor allem in 

ihrer vielschichtigen Flexibilität und dass neue Menschen hier schnell Anschluss finden.  

Reimer schreibt hierzu, dass er keine festgelegten Formen der Gemeinschaft in einer Gemeinde sieht. 

So kann die Gemeinschaft einer Gemeinde z.B. eine familienzentrierte Form haben, oder sie besteht 

aus einem Netz von verschiedenen Hauskreisen, in denen Menschen nach ihrer ethnischen und 

kulturellen Abstammung eingeteilt sind. Reimer schreibt, dass die konkrete Gestalt der Gemeinschaft 

der Gemeinde immer ihrem entsprechenden Kontext angepasst sein sollte. Folglich kann es nach ihm 

nicht eine richtige oder allgemeingültige Gestalt der Gemeinschaft für die Gemeinde geben. 
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5 Praktische Impulse für die FeG Zeilsheim 

5.1 Die FeG Zeilsheim und ihr kulturelles Umfeld 

Die FeG Zeilsheim ist in einem Vorort von Frankfurt am Main und gehört zum Bund der Freien 

Evangelischen Gemeinden. Sie hat z.Zt. 28 Mitglieder. Sie wurde im Jahr 1967 als Stadtmission 

Zeilsheim gegründet und erst im Jahr 2004 schloss sie sich dem Gemeindebund der FeGn an. Geleitet 

wird die Gemeinde von einem Leitungskreis bestehend aus 6 Leuten, inklusive mir als Jugendreferent. 

Seit 2016 haben wir keinen fest angestellten Hauptpastor mehr. Im Jahr 2018 haben wir eine neue 

Vision formuliert, welche unser Anliegen in wenigen Worten auf den Punkt bringt: 

Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die Jesus Christus besser kennen lernen und 
ihm nachfolgen wollen. Wir glauben, dass Gott die Welt und jeden einzelnen Menschen 
liebt, so wie er ist. Wir wollen als Kirche in unserem Stadtteil ein Ort der Begegnung mit 
diesem Gott und zwischen den Menschen sein (zeilsheim.feg.de «Home»). 

Hauptveranstaltungsort der Zeilsheimer Vereine ist die Stadthalle Zeilsheim. Die Stadthalle kann von 
allen Vereinen, die Mitglied des Vereinsrings Zeilsheim sind, d.h. auch von der FeG Zeilsheim, zu 
günstigeren Konditionen genutzt werden. In den Räumlichkeiten der Stadthalle, die in unmittelbare 
Nähe unserer Gemeinde liegt, finden sonntags von 10:30-12:00 Uhr unsere Gottesdienste im zwei-
wöchentlichen Rhythmus statt. Am 31.12.2018 hatte Zeilsheim eine Einwohnerzahl von 12.489 
Menschen. Rund ein Viertel der Bevölkerung Zeilsheims sind Migranten (insgesamt 3736, davon 
1658 EU-Bürger) (frankfurt.de «Einwohnerinnen und Einwohner »). Durchschnittsalter der 
Zeilsheimer liegt bei 42 Jahren. Zeilsheim hat im Vergleich zum Frankfurter Durchschnitt viele junge 
aber auch ältere Bürger. Rund 36 % der Bevölkerung sind unter 18 Jahren und 32 % sind über 65 
Jahre alt (frankfurt.de «Bevölkerung») 

Zeilsheim gehört zu den Stadtteilen Frankfurts mit der höchsten Arbeitslosendichte. Es gibt hier eine 

Arbeitslosenquote von 7,5 % (frankfurt.de «Arbeitslosigkeit in den Frankfurter Stadtteilen»). Das 

Stadtbild in unmittelbarer Nähe des Gemeindehauses ist geprägt von vielen Familien mit kleinen 

Kindern und vor allem auch ausländischen Bewohnern. Probleme sind vor allem große Arbeits- und 

Perspektivlosigkeit unter jungen Menschen. Dies führt auch dazu, dass es eine größere lokale 

Drogenszene gibt und auch Kriminalität zum Alltag von Zeilsheim gehört. Ein weiteres großes 

Problem gibt es aufgrund von mangelnden Begegnungsmöglichkeiten zwischen den verschiedenen 

Kulturen. Hier gibt es ein großes Misstrauen in der Nachbarschaft, vor allem zwischen den Deutschen 

und den islamischen Kulturen. 

Erstes Fazit: 

Die meisten Gemeindemitglieder wohnen in Zeilsheim oder der Umgebung. Unseren Gottesdienst 

besuchen zwischen 20 und 40 Personen und rund ein Drittel der Besucher und auch Mitglieder der 
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Gemeinde sind Migranten. Der Gottesdienst repräsentiert in dieser Weise unser Stadtbild ganz gut. 

Hier kommt ein zielgruppenorientierterer Gemeindebau eher nicht in Frage.  

Vielmehr sollten wir als Gemeinde noch stärker auf unsere unmittelbare Nachbarschaft zu gehen und 

unsere Aktivitäten noch stärker an den hier vorhandenen Bedürfnissen orientieren. 

5.2 Anwendung Leiturgia 

Hauptbestandteil unserer zweiwöchentlichen Gottesdienste ist die Verkündigung durch die Predigt 

und die Anbetung im Lobpreisteil. Einmal im Monat feiern wir im Rahmen des Gottesdienstes als 

Gemeinde das Abendmahl und im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit bei einem Kaffee und 

Snacks im Gemeindehaus ins Gespräch zu kommen. Einmal im Monat haben wir die Veranstaltung 

„Bring and Share“. Gemeindemitglieder bringen für diese Veranstaltung Essen mit und die 

Gottesdienstbesucher und Gäste werden zum gemeinsamen Mittagessen nach dem Gottesdienst 

eingeladen. 

Da ich selbst auch der Hauptverantwortliche für den Lobpreis bin, ist es mir ein wichtiges Anliegen 

(wie von Keller empfohlen) den Anbetungsteil jedes Mal auch für Nichtchristen mit verschiedenen 

Impulsen zu erklären. Auch die hohe Qualität der Musik ist mir dabei sehr wichtig. Ich muss an dieser 

Stelle aber ehrlich zugeben, dass ich oftmals die Lieder aussuche, die meinen persönlichen Geschmack 

am besten treffen und die auch wenig Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen. Was die Lieder 

inhaltlich aussagen, bleibt dabei meistens erstmals zweitrangig. An dieser Stelle möchte ich bewusst 

auf Kellers Vorschlag eingehen und zukünftig Lieder aussuchen, die für Nichtchristen vom Inhalt 

verständlich und auch für Christen gleichzeitig erbauend sind. Hier empfiehlt Keller den persönlichen 

Geschmack und Vorlieben des Lobpreisleiters der Gottesdienstgemeinschaft unter zu ordnen.  

Grundsätzlich ist der Lobpreis in unseren Gottesdiensten sehr liturgisch und andächtig gestaltet (viele 

Lieder aus den 2000’er Jahren). Die meisten Mitglieder bleiben während dem Lobpreis sitzen. Hier 

habe ich mich dem Geschmack der vorwiegend älteren, bürgerlichen deutschen Teilnehmer des 

Gottesdienstes angepasst. Es haben mich in den letzten Jahren immer wieder (vor allem ausländische) 

Gottesdienstbesucher darauf angesprochen, warum wir im Lobpreis Gott nicht wirklich „feiern und 

loben“ würden. Feiern und Loben meinten diese Menschen meistens im Sinne von Singen, Jubeln und 

Tanzen.  

Hier möchte ich nun Reimers Gedanken zum multikulturellen Gottesdienst anwenden. Da rund ein 

Drittel unserer Gottesdienstbesucher aus verschiedenen afrikanischen Kulturen kommen 

(hauptsächlich Äthiopien und Nigeria), ist es definitiv eine angebrachte Möglichkeit Elemente aus 

diesen Kulturen in den Lobpreis einzubauen. So würde ich in Zukunft gerne hin und wieder 

Lobpreislieder mit Bewegungen und Tanz ausprobieren (zunächst vereinzelte Lieder). Auf diese Art 
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setzen wir dann im Gottesdienst ganz bewusst auch ein Statement, dass wir eine multikulturelle 

Gemeinde sein möchten. Wir bauen Elemente der verschiedenen Kulturen ein, um ein Raum der 

Begegnung und Offenheit für die verschiedenen Kulturen zu sein. An dieser Stelle möchte ich 

besonders Kellers Ratschlag beherzigen, den Anwesenden gut zu erklären, warum wir den Lobpreis 

nun auf eine Art und Weise gestalten, wie sie ihn vielleicht noch gar nicht kennen. 

Die Prediger unserer Gemeinde bestehen weitestgehend aus dem eigenen Leitungskreis. Ich denke, 

dass die zentralen Elemente, die in unserer Verkündigung fehlen, die evangelistischen Akzente und 

auch der Lebensbezug zum Alltag der Menschen sind. Die Predigten haben meist einen sehr lehrhaften 

Charakter und leider nur wenig Bezug zum Alltag und den Sorgen der Menschen. An dieser Stelle 

sollten wir Kellers Ratschlag beherzigen und so predigen, dass Nichtchristen und auch Christen 

angesprochen werden. Konkret empfiehlt er, dass wir inhaltlich auf die Fragen, Zweifel und Nöte der 

Kultur eingehen. Wir erleben in Zeilsheim eine große Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit. Hier kann 

das Evangelium also Trost und Zuversicht spenden. 

Als ein weiteres zentrales Element des Gottesdienstes feiern wir das Abendmahl. Auch hier sollten wir 

Keller Ratschlag befolgen und zumindest kurz erklären, worum es beim Abendmahl eigentlich geht. 

Wie Keller empfiehlt, können Nichtchristen bei dieser Gelegenheit sogar konkret zur Lebensübergabe 

aufgerufen werden. 

Zusammengefasst kann man sagen, dass unser Gottesdienst seine Ausrichtung auf ältere, bürgerliche 

Deutsche zu einer Ausrichtung auf eine multikulturelle Gemeinschaft ändern sollte. Hier sollten wir 

also Reimers Vorschlag folgen. Ein zielgruppenorientierter Gottesdienst wird zu einem heterogenen 

Ereignis.  

Der Gottesdienst sollte auch durch die Erklärung der einzelnen Elemente vor allem für Nichtchristen 

verständlich gemacht werden. Inhaltlich sollte die Verkündigung die konkreten Fragen und Anliegen 

unseres sozio-kulturellen Kontextes ansprechen. Hier sollten wir Kellers Ratschlag beherzigen. 

Der Gottesdienst sollte eine heterogene Versammlung werden, die Christen und Nichtchristen erwartet 

und beide gleichermaßen versucht anzusprechen. 

5.3 Anwendung Martyria 

Grundsätzlich sieht die Gemeinde ihren Auftrag darin, das Evangelium zu verkünden. An diesem 

Punkt unterscheiden sich jedoch die Auffassungen davon, wie dies konkret geschehen sollte. 

Einige der Mitglieder haben ein großes Anliegen, dass Nichtchristen mit dem Evangelium erreicht 

werden und dazu gehen sie sehr offensiv vor. Sie verteilen regelmäßig unsere Gemeindeflyer und 

sprechen Leute in der Innenstadt aber auch in Zeilsheim direkt auf der Straße an. Das Ganze hat dann 
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einen sehr „Du-brauchst-Jesus“-mäßigen Charakter, wie ihn Reimer beschreibt. Obwohl dies 

grundsätzlich ja nicht falsch ist, glaube ich, dass die Methode einfach nicht mehr zeitgemäß und 

effektiv genug ist, Menschen das Evangelium zu verkündigen. Auf der anderen Seite haben wir dann 

auch eine Reihe von Mitgliedern, die sich fragen, warum es überhaupt notwendig ist zu 

evangelisieren.  

Als erstes sollten die Gläubigen lernen, evangelistisch sprachfähig zu werden. Wie Reimer es schreibt, 

sollte das Evangelium durch unser Lebenszeugnis verkündigt werden. Wenn Menschen sehen wie das 

Evangelium tatsächlich auch im Alltag relevant ist, dann werden sie aufmerksam zuhören und selbst 

offener dafür werden. Wir sollten also lernen zu „gospeln“, wie Reimer es nennt. Jeder Christ lebt und 

verkündigt das Evangelium da wo er ist. In seiner Familie, in seinem Arbeits- und sonstigem Umfeld. 

Das Evangelium wird lebensnah verkündigt. Dies sollten wir als Gemeindeleitung unseren 

Mitgliedern vermitteln. 

Keller ergänzt hier und schreibt, dass die Evangelisation sich nicht anfühlen sollte wie eine 

Abhandlung von Programmpunkten in einem Gespräch. Sie ist also nicht belehrend oder aufdringlich, 

sondern sie geschieht ganz natürlich in der gegenseitigen Anteilnahme am Leben des Anderen. 

Unser eigenes Leben der beste „Beweis“ für das Evangelium. Dabei bezieht sich das Evangelium nicht 

nur auf das Einhalten von Geboten aus der Bibel, sondern es hat auch direkten Einfluss auf unsere 

Arbeitseinstellung und auch die Qualität unserer Arbeit. Gerade dieser Aspekt wird in unserer 

Gemeinde zu wenig betont. Ich denke, wir sollten hier Kellers Meinung nachgehen und einen Auftrag 

zur ganzheitlichen Verkündigung betonen und unsere Mitglieder dazu ermutigen mit ihrem Leben dort 

wo sie sind, ein Zeugnis zu sein. In diesem Sinne ist es auch wichtig, uns von einem dualistischen 

Denken zu verabschieden. Ich denke wesentlich hierfür ist die Schulung unserer Mitglieder in unseren 

kleineren Gemeinschaften (den Hauskreisen). 

5.4 Anwendung Diakonia 

Hier sehe ich das größte Defizit unserer Gemeinde. Obwohl wir in unserem ausführlichen Visions-

statement formulieren, dass es uns ein zentrales Anliegen und ein Wert ist, als Gemeinde dem Stadtteil 

konkret in ihren Nöten zu dienen, tun wir dies kaum. Wenn man heute irgendeinen Einwohner 

Zeilsheims nach der Bedeutung der FeG Zeilsheim für den Stadtteil fragen würde, würde dieser wohl 

antworten, dass sie weitestgehend irrelevant ist. Wenn es uns als Gemeinde in unserem Stadtteil 

plötzlich nicht mehr geben würde, würde diesem vermutlich kaum etwas fehlen. Dies ist ein 

bedenklicher Zustand, da die Gemeinde genau dazu berufen ist. Keller und Reimer schreiben hierzu, 

dass Gemeinde den ganzheitlichen Auftrag zur Verkündigung in Wort und in Tat hat. 
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Einzige Ausnahme ist die Kinderstunde der FeG Zeilsheim, bei welcher eine Mitarbeiterin jeden 

Dienstag von 17 bis 19 Uhr Kinder im Gemeindehaus mit Spielen, Gemeinschaft und auch einem 

Input aus der Bibel betreut. Dieses Angebot wird durchweg von Familien mit Migrationshintergrund 

genutzt. Die meisten der Kinder kommen zwar aus gläubigen Familien aus Zeilsheim (die Eltern 

gehen in andere Gemeinden), aber es kommen auch einige Kinder, die nichts mit dem christlichen 

Glauben zu tun haben. 

Ich denke, wir sollten gerade solche Dienste vermehrt in unserem Stadtteil anbieten, um so ganz 

praktisch für unsere Gesellschaft relevant zu werden. Wir könnten z.B. Hausaufgabenbetreuung für 

Kinder, oder Hilfe beim Ausfüllen von Amtspapieren für ausländische Bürger anbieten. Wir hatten 

eine Zeit lang eine Suppenküche, bei der einmal in der Woche sozial Schwache und Obdachlose 

kostenlos eine warme Mahlzeit bekommen haben und einen biblischen Input vom damaligen Pastor 

gehört haben. Diese Aktion wurde eingestellt als der Pastor die Gemeinde verlassen hat. Wir könnten 

diesen Dienst wieder aufnehmen und dabei sogar auf den biblischen Input verzichten. Wie Reimer und 

Keller schreiben, müssen diese Dienste gar nicht dem Ziel dienen zu evangelisieren. Unser Dienst an 

den Menschen, denen wir helfen, bezeugt unsere Botschaft der Liebe Gottes zur Welt und steht für 

sich. Es ist natürlich auch in unserem Interesse, wenn dabei Gespräche entstehen, in denen wir von 

unserem Glauben erzählen, oder wir die Chance haben Leute zu unseren Hauskreisen einzuladen. 

Es gibt immer wieder gemeinsame Aktionen, die vom Vereinsring in Zeilsheim organisiert werden. So 

war letztens erst z.B. der „Reinigungs-Tag“ für den Stadtteil. Hier sehen die wenigsten unserer 

Gemeindemitglieder die Notwendigkeit daran teilzunehmen. Reimer und Keller schreiben beide, dass 

aber genau das unser Auftrag als gesellschaftsrelevante Gemeinde sein sollte. Mit unserer Teilnahme 

an solchen Aktionen bezeugen wir Gottes Interesse und Liebe für diese Welt und dem konkreten 

Stadtteil oder der Nachbarschaft. Einerseits ist es unser Auftrag als Gemeinde aktiv in unserem sozio-

kulturellen Raum zu sein und diesen mitzugestalten, andererseits öffnet dies uns auch die Türen zum 

Gespräch und das Vertrauen unserer Mitmenschen. 

5.5 Anwendung Koinonia 

Zu unserer Gemeinde mit 28 Mitgliedern gehören insgesamt sieben Familien. Dies ist eine 

verhältnismäßig große Anzahl an Familien. Wir haben im Jugendbereich verschiedene Programme 

(Kinderstunde, Jungschar, Biblischen Unterricht für Pre-teens (11-13 Jahre) und auch einen Teenkreis 

für 14-21 Jährige). Es gibt einen internationalen Hauskreis für Menschen mittleren Alters und einen 

Hauskreis, indem die Senioren der Gemeinde sich treffen. Viele der jungen, erwachsenen Mitglieder 

hatten in den letzten zehn Jahren keine regelmäßige Möglichkeiten oder Angebote der Gemeinschaft 

innerhalb der Gemeinde und sind aus diesem Grund nach und nach auch ganz von der Gemeinde 

weggeblieben. Meine Frau und ich haben in der Vergangenheit bereits einen Hauskreis für junge 
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Erwachsene gestartet, dieser ist aber mangels Beteiligung und auch unserer begrenzten Zeit momentan 

auf Eis gelegt. Viele der ehemals jungen Erwachsenen aus unserer Gemeinde sind nun Teil von 

Hauskreisen aus anderen Ortsgemeinden. 

Keller schreibt, dass Kleingruppen eine gute Möglichkeit sind, dass neue Menschen schnell Anschluss 

in der Gemeinde finden. Wenn wir zeitlich wieder freigestellt sind, denke ich, sollten wir wieder mit 

den regelmäßigen Treffen für junge Erwachsene anfangen. 

Einmal im Monat treffen wir uns als Gemeinde nach dem Gottesdienst zum gemeinsamen Mittagessen 

und auch Gäste sind zum Bring and Share herzlich eingeladen. Dies ist eine gute Möglichkeit der 

natürlichen Gemeinschaft in der man auch mit Nichtchristen ungezwungen ins Gespräch kommen 

kann. Wir könnten ganz konkret dieses gemeinsame Mittagessen statt monatlich auch einfach nach 

jedem Gottesdienst anbieten.  

Die vereinzelten jungen Mitglieder der Gemeinde, vor allem aber auch Familien sind ansonsten 

freundschaftlich miteinander verbunden, sie treffen sich aber nur in unregelmäßigen Abständen zur 

Gemeinschaft und zum Austausch. Angelehnt an Reimers Gedanken denke ich, dass wir unsere 

Strukturen gerade auf Familien zentriert ausrichten sollten. So leben in Zeilsheim generell viele 

ausländische Familien, viele davon sogar in unmittelbarer Nähe vom Gemeindehaus. Um unseren 

Kontext entsprechend angepasst zu sein, wäre ein familienfreundliches, multikulturelles 

Gemeindeleben am meisten angebracht. Hier wäre eine konkrete Möglichkeit, dass von Reimer 

vorgeschlagene „Familien-Cluster“ zu versuchen. Hierin sieht er das effektivste Instrument der 

Evangelisation.  

Ich denke, dass in der multikulturellen und familienzentrierten Gemeinschaft unsere größten Chancen 

liegen, das Evangelium so effektiv wie möglich in unserem Stadtteil weiter zu geben. Einerseits weil 

unsere Gemeinde schon zum Großteil aus Familien besteht und andererseits, weil dies auch dem 

kulturellen Umfeld der Gemeinde entspricht. In diesem Bereich gibt es einige Schulungen, ich denke 

es ist sinnvoll, dass wir uns als Gemeinde hier weiter ausbilden lassen und natürlich auch dafür beten. 

5.6  Persönliches Fazit  

Insgesamt gibt es in allen Bereichen der Gemeindearbeit einiges, was wir als FeG Zeilsheim tun 

können. Ich habe persönlich sehr viel durch die intensive Auseinandersetzung mit der Lektüre und der 

Zusammenfassung der beiden Theologen gewonnen. Einige Erkenntnisse habe ich bereits im Laufe 

dieser Arbeit versucht direkt in meinen Verantwortungsbereichen als Lobpreisleiter und Jugendpastor 

anzuwenden. Ich freue mich darauf, die anderen praktischen Ergebnisse und Impulse dieser Arbeit mit 

unserer Gemeindeleitung zu teilen, zu besprechen und diese wo es möglich ist auch in unserer 

Gemeinde umzusetzen. 



Gesellschaftsrelevanter Gemeindebau nach Johannes Reimer und Timothy Keller 52 

© IGW      Joel Jonathan Huck               14. Mai 2019 

Eine wichtige Erkenntnis aus der Gemeindepraxis ist, dass Gemeindearbeit immer Gottes Sache ist 

und sein muss. Auch Reimer und Keller, die „Experten des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus“ 

schreiben, dass es der Heilige Geist ist der durch und in uns wirkt, um die Gemeinde in dieser Welt zu 

errichten. Ohne die Kraft Gottes können wir keine Gemeinde bauen. In all unseren praktischen 

Bemühungen sollten wir also nicht vergessen zu beten, dass Gott weiter sein Reich in dieser Welt 

voranbringt. 

Ein weiterer Gedanke, der mir wichtig geworden ist, ist dass es kein „richtiges“ Modell  in der 

Gemeindearbeit gibt. Im Vorfeld der Bachelorarbeit habe ich geglaubt, dass die FeG Zeilsheim 

einfach ein konkretes Gemeindemodell einer anderen Gemeinde übernehmen sollte um einer 

Gemeinde nach Gottes Absichten zu entsprechen. Reimer und Keller schreiben beide, dass jede 

Ortsgemeinde anders aussehen wird. Jede gesellschaftsrelevante Gemeinde sollte eine 

kontextualisierte Gemeinde sein. Jede Gemeinde braucht eine eigene Vision die an die konkreten 

Bedürfnisse ihres Umfelds angepasst ist. So wird also keine Gemeinde einer anderen gleichen können, 

auch wenn diese möglicherweise auf dem gleichen theologischen Fundament aufbauen. 
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