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✓ Kirche entdecken

✓ An der Kirche 
    leiden

✓ Die Kirche lieben

Mein Weg in der Kirche



Kirche neu erleben

! Unser Leben ist 
    eine Reise
! Wachsen bedeutet 
    Veränderung
! Kirchen sind oft wie 
    Schulklassen 

Wer sich nicht von 
einem Ufer trennt, 
wird auch nie am 
anderen ankommen.
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‣ Wie Jesus die Kirche
   in Detmold sieht?
‣ Braucht Detmold 
   Jesus?
‣ Wie erreichen wir 
   Menschen im 
   21. Jahrhundert?
‣ Kirchen sind:

! - zielgruppen-
      orientiert
   - oft Subkulturen

Braucht Detmold 
eine neue Kirche?



Viele meiner Freunde haben 
sich schon lange von der 
Kirche abgewendet. Sie wirkt 
auf sie unglaubwürdig, 
veraltet, vergilbt, 
festgefahren, unbeweglich, 
geradezu unmenschlich und 
somit haben die meisten sich 
auch von Gott abgewendet. 

Wenn sein Bodenpersonal so 
drauf ist, wie muss Er selbst 
dann erst sein … wenn es Ihn 
überhaupt gibt! Geh mir weg 
mit Gott, sagen leider die 
meisten.
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Ich sehe das anders. Egal ob 
Gott eine Person, eine 
Wesenheit, ein Prinzip, eine 
Idee, ein Licht, ein Plan oder 
was auch immer ist, ich 
glaube, es gibt ihn! 

Gott ist für mich so eine Art 
hervorragender Film wie 
“Ghandi”, mehrfach 
preisgekrönt und großartig! 
Und die Amtskirche ist 
lediglich das Dorfkino, in dem 
das Meisterwerk gezeigt wird. 
Die Projektionsfläche für 
Gott. 
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Die Leinwand hängt leider 
schief, ist verknittert, 
vergilbt und hat Löcher. Die 
Lautsprecher knistern, 
manchmal fallen sie ganz aus. 

Man sitzt auf unbequemen, 
quietschenden Holzsitzen 
und es wurde nicht mal 
sauber gemacht. Da sitzt 
einer vor einem und nimmt 
einem die Sicht, hier und da 
wird gequatscht, und man 
bekommt ganze 
Handlungsstränge gar nicht 
mehr mit. 
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Kein Vergnügen wahr-
scheinlich, sich einen 
Kassenknüller wie “Ghandi” 
unter solchen Umständen 
ansehen zu müssen. 

Viele werden rausgehen und 
sagen: “Ein schlechter Film.” 
Wer aber genau hinsieht, 
erahnt, dass es sich doch um 
ein einzigartiges Meister-
werk handelt. 

Die Vorführung ist mies, doch 
ändert sie nichts an der 
Größe des Films. Leinwand 
und Lautsprecher geben nur 
das wieder, wozu sie in der 
Lage sind.
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Das ist menschlich. 

Gott ist der Film und die 
Kirche ist das Kino, in dem der 
Film läuft. 

Ich hoffe, wir können uns den 
Film irgendwann in bester 3-
D- und Stereo-Qualität 
unverfälscht und mal in 
voller Länge angucken. 

Hape Kerkeling 
aus seinem Bestseller: Ich bin dann mal 
weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg
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Gott ist der Film und die 
Kirche ist das Kino, in dem 
der Film läuft. Ich hoffe, 
wir können uns den Film 
irgendwann in bester 3-D- 
u n d S t e r e o - Q u a l i t ä t 
unverfälscht und mal in 
voller Länge angucken.

Hape Kerkeling
Ich bin dann mal weg. Meine Reise 
auf dem Jakobsweg

Es ist mein Auftrag, allen 
Menschen die Augen dafür 
zu öffnen, wie der Plan 
verwirklicht wird, den 
Gott, der Schöpfer des 
Universums, vor aller Zeit 
gefasst hatte. Bisher war 
dieser Plan ein in Gott 
s e l b s t v e r b o r g e n e s 
G e h e i m n i s , d o c h j e t z t 
sollen die Mächte und 
Gewalten in der unsicht-
b a r e n W e l t d u r c h d i e 
Gemeinde die ganze Tiefe 
u n d W e i t e v o n G o t t e s 
Weisheit erkennen. 

Apostel Paulus
Epheser 3,9-10
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FundamenT
• Jesus Christus - König & Herr der Gemeinde / 1 Kor. 3,11
•  Das apostolische & prophetische Wort / Eph. 2,20-22

TragfähiG / SolidE / UnveränderbaR

Strukturen, Formen, Dienste

DynamiscH / OrganiscH / VeränderbaR
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FundamenT
• Jesus Christus - König & Herr der Gemeinde / 1 Kor. 3,11
•  Das apostolische & prophetische Wort / Eph. 2,20-22

TragfähiG / SolidE / UnveränderbaR

J e s u s , K r e u z , A u f e r s t e h u n g , 
Evangelien, Königreich Gottes, 
Erneuerung, Versöhnung, Wunder, 
Gottes Liebe, Gnade, Jesu Lehren, 
G o t t e s W o r t , S i e g ü b e r d i e 
F i n s t e r n i s , L i e b e , G l a u b e , 
Hoffnung, Freiheit, Nachfolge, 
Heiliger Geist, Auftrag, Sendung ...
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AuftraG
MissioN / VisioN / WertE

SpezifiscH / RelevanT / ApostoliscH

GRUNDSÄTZLICHES

Wir sollen als Gemeinde und Leib Jesu 
dasselbe in unserer Welt und zu unserer 
Zeit tun, was Jesus leibhaftig in Seiner Welt 
und zu Seiner Zeit getan hat, mit Ausnahme 
d e r e i n f ü r a l l e m a l g e s c h e h e n e n , 
stellvertretenden Erlösungstat.
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AuftraG
VisioN = WohiN?

Vision is the art of seeing things invisible.
Vision ist die Fähigkeit, Dinge zu sehen, die (noch) 

unsichtbar sind. 

1.! Ich sehe eine auf Jesus gegründete und ausgerichtete 
Gemeinde, die Gottes Liebe und Wahrheit authentisch in 
diese Welt hineinträgt.

2.!Ich sehe eine wachsende Gemeinde, die sich danach 
ausstreckt, dass Gottes Geist Menschen beruft, 
befreit, erfüllt und begabt, um Sein Potential 
freizusetzen.

3.!Ich sehe eine multinationale Gemeinde, in der Menschen 
aus verschiedenen Kulturen und Sprachen gemeinsam 
Gott anbeten, einander Dienen und so der Welt ein 
Zeugnis der Liebe Gottes sind.

4. Ich sehe eine kulturell relevante und zeitgemäße 
Gemeinde, die tief verwurzelt ist in Glaube, Praxis und 
Kraft der Urkirche. 
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AuftraG
MissioN = Was?

Eine Mission ist eine klar definierte Anweisung, die einer 
Aufgabe zugrunde liegt. 

Wir wollen die Gute Nachricht Gottes in der Kraft 
des Heiligen Geistes so verkündigen, lehren und 
leben, dass verlorene Menschen gerettet und dazu 
befähigt werden, Gott von ganzem Herzen zu lieben, 
Jesus zu folgen und Ihm zu dienen.

Grundlagen:
Das größte Gebot       / Matth. 22,36-40
Der grösste Auftrag  / Matth. 28, 18-20
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AuftraG
WertE = Wie?

Werte sind allem Glauben, Denken und Handeln 
zugrunde liegende Überzeugungen.

1.! Wir sind überzeugt, dass Gott alle Menschen liebt. Deswegen soll die 
Gemeinde dasselbe tun. Das schließt Freundschaftsevangelisation 
und Evangelisation als Prozess mit ein. Lukasevangelium 15 

2.! Wir sind überzeugt, dass geistgewirkte Lehre das beste Mittel für eine 
Veränderung des Einzelnen und der Gemeinde ist. Das schließt Lehre 
mit dem Zweck der Lebensumgestaltung ein. 2. Timotheus 3,16-17

3.! Wir sind überzeugt, dass die Gemeinde kulturell und gesellschaftlich 
relevant sein sollte, ohne ihre Identität und Lehre zu verleugnen. Das 
schließt sensible Annäherung des Evangeliums an unsere Kultur 
durch unsere Räume, Mittel, Medien und den Einsatz gestaltender 
Künste mit ein. 1. Korinther 9,19-23

4.! Wir sind überzeugt, dass Menschen, die Christus aus ganzem Herzen 
nachfolgen, authentisch leben und ein kontinuierliches geistliches 
Wachstum erfahren. Das schließt persönliche Authentizität, 
Charakterentwicklung und Ganzheit ein.  1. Petrus 2,1-3

5.! Wir sind überzeugt, dass die Gemeinde eine Gemeinschaft von Dienern ist, 
die ihre geistlichen Gaben vereint und zum Dienst an der Welt einsetzt. 
Das schließt Einheit, echtes Dienen, geistliche Gaben und Berufung 
zum Dienst mit ein.  Römerbrief 12
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AuftraG
WertE = Wie?

Werte sind allem Glauben, Denken und Handeln 
zugrunde liegende Überzeugungen.

6.! Wir sind überzeugt, dass liebevolle Beziehungen jeden Aspekt des 
Gemeindelebens prägen sollten. Das schließt von Liebe motivierten 
Dienst, Teamarbeit und Beziehungspflege mit ein. Johannesevangelium 
13,34-35

7.! Wir sind überzeugt, dass Veränderungen im Leben am besten in kleinen 
Gruppen erfolgen. Das schließt Hausgemeinden, Jüngerschaft, 
Verletzlichkeit und Verbindlichkeit mit ein. Apostelgeschichte 2,46

8.! Wir sind überzeugt, dass exzellente Qualität in allem, was wir tun, Gott 
ehrt und Menschen inspiriert. Das schließt Auswertung, kritischen 
Rückblick, Effizienz und Qualität mit ein. Kolosser 3,17

9.! Wir sind überzeugt, dass diejenigen die Gemeinde leiten sollen, die dafür 
die geistlichen Gaben und Qualifikationen besitzen und dazu berufen 
sind. Das schließt Bevollmächtigung, dienende Leitung, Strategie und 
Zielorientiertheit mit ein. Römerbrief 12,8

10.!Wir sind überzeugt, dass die völlige Hingabe an Jesus und Sein Werk für 
jeden Gläubigen normal ist. Das schließt finanzielle Haushalter-
schaft, Zurückschrauben der eigenen Bedürfnisse und das Verfolgen 
der Ziele des Reiches Gottes mit ein. Matthäusevangelium 6,33
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FAQ

1. Wie soll die neue Kirche rechtlich 
   organisiert sein?

Der mosaik e. V. stellt zunächst den 
rechtlichen Rahmen & Verwaltung zur 
Verfügung

2. Soll das eine mosaik-kirche werden?

Die Überlegungen in diese Richtung laufen 
tatsächlich, sind aber noch nicht 
abgeschlossen. Sie kann aber auch 
genauso ein eigenständiges Konstrukt 
werden

3. Gibt es bereits einen Raum, ein Haus?

Ein klares Jain! Zunächst dürfen wir einige 
Ressourcen der SA nutzen und eine weitere 
Grundlage der Kirche werden die sog. 
Hauskirchen sein - und Häuser haben wir 
genug

4. Wie soll die neue Kirche heißen? Es laufen derzeit einige Überlegungen, 
aber einen Namen gibt´s noch nicht

5. Wie soll sich die neue Kirche finanzieren?

Durch Spenden. Wir werden gemäß der 
Bibel lehren, dass 10% unseres Einkommens 
Gott und Seinem Reich gehören. mosaik e.V.
Kto: 46274916 / BLZ: 47650130 / Verw.-Zweck: 
Gemeinde

6. Wie geht es jetzt weiter?
Alle, die ein verbindliches Interesse an der 
neuen Kirche haben, treffen sich jeden 
Donnerstag um 10:oo oder 19:00 Uhr hier in 
der SA.

Weitere Infos unter

www.context21.com

Vielen Dank!


