Das Großenasper Gemeindeleitbild
1. Die Grafik
5 Elemente in Kreuzform
ein Element bewusst im Zentrum
2. Hintergrund zu den 5 Elementen:
Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Dieser Organismus hat dann optimale Lebensbedingungen,
wenn alle 5 Elemente in ausgewogener Form das Gemeindeleben prägen. In solch einer Situation macht der
Gemeindeorganismus genau das, was alle anderen Organismen auch tun, wenn sie optimale
Lebensbedingungen vorfinden: er wächst!
3. Die 5 Elemente im Einzelnen erläutert:
1. Evangelisation – Jesus kennen lernen
Die große Mehrzahl unserer Kirchenmitglieder ist zwar getauft und konfirmiert, aber sie haben Jesus noch
nicht kennen gelernt. Mit anderen Worten: Das, was das Christsein im Kern ausmacht, das Leben in einer
persönlichen Gottesbeziehung, kennen mehr als 95 % der Menschen nicht, mit denen wir es zu tun haben:
Wir befinden uns also in einer klassischen Missionssituation, die Schleswig-Holstein nur marginal von
Zentralafrika unterscheidet.
Wir sehen unsere vorrangige Aufgabe deshalb darin, als Botschafter an Christi statt, die Menschen
einzuladen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. (2.Kor 5,20)
2. Gemeinschaft – miteinander leben
Neben dem Feiern der Gottesdienste treffen sich Gemeindeglieder in Hauskreisen oder Kleingruppen (max
10-12 Personen), um dort Gemeinschaft miteinander zu leben.
3. Jüngerschaft – im Glauben wachsen
Die Hauskreise und Kleingruppen sind ebenfalls Hauptorte, an denen das Wachstum im Glauben stattfindet:
durch gemeinsames Bibelstudium, gemeinsame Anbetung, gemeinsames Gebet, gemeinsame Projekte.
4. Dienst – anderen helfen (für andere da sein)
Die Mitglieder der Hauskreise und Kleingruppen stellen den überwiegenden Anteil der Mitarbeiterschaft
dar, die auf vielfältige Art und Weise für andere da sind. Durch Ausprobieren, Beratung und Tests
entdecken Menschen ihre ihnen von Gott geschenkten Gaben und Fähigkeiten und setzen sie für ihn ein.
5. Anbetung – Gott von ganzem Herzen lieben
Wenn Menschen Jesus kennen lernen, d.h. Christen werden, sich in die Gemeinschaft integrieren, dort im
Glauben wachsen und sich mit ihren Gaben einbringen, um dort Gott und den Menschen zu dienen, dann
drückt sich darin die Anbetung Gottes als Lebensstil aus.

4. Folgen des Leitbildes:
Ausgehend von diesem Leitbild ergeben sich für unser Gemeindeleben zwei große
Hauptarbeitsschwerpunkte:
- Die Gottesdienste
- Die Hauskreis- bzw. Kleingruppenarbeit
5. Ausführliche Darstellung und explizite Entfaltung der Theologie unserer Leitbildgedanken in dem
Weltbestseller „Leben mit Vision“ von Rick Warren.

