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Einleitung

Die Traumgemeinde1

„Sie ist beeindruckend.“ 
„Sie ist inspirierend.“ 
„Sie ist liebevoll.“ 
„Sie ist eine wunderbare Gemeinschaft.“ 
„Sie ist eine sieben-Tage-Gemeinde.“ 
„Ich liebe diese Gemeinde.“ 
Dies sind einige typische Aussagen von Mitgliedern wachsen-

der Gemeinden in der Kirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Sie 
sprechen von ihrer Gemeinde mit Liebe, Leidenschaft und Begeis-
terung. Die Ortsgemeinde ist für sie ein aufregender Ort, um einen 
Dienst zu tun und das Wirken Gottes in Gemeinschaft mit anderen 
Christen zu erleben. 

Gott hat einen Traum für deine Adventgemeinde. Er wünscht 
sich, dass alle Mitglieder über ihre Gemeinde das sagen können, 
was diese Adventisten über ihre erzählen. Christus wünscht sich 
eine lebendige Gemeinschaft von Nachfolgern, die ihm aus Liebe 
freudig dient und andere Menschen für das Reich Gottes gewinnt. 
1 Ich definiere die Traumgemeinde als eine Gemeinde, die nach den 

Werten lebt, die in Apostelgeschichte 2,42–47 deutlich werden – 
eine lernende, anbetende, lobende, gemeinschaftliche und betende 
Gemeinde. Es ist eine Gemeinde voller Begeisterung, Freude und Ein-
heit. Während sie für alle Mitglieder ein sicherer Ort ist, ist sie auch 
herausfordernd genug, um die Christen zum Dienst und zur Mission 
zu inspirieren. Gesund und wachsend ist sie voll des Geistes und 
der Gnade Gottes. Später werde ich ein ganzes Kapitel mit dem Titel 
„Jesus als Mittelpunkt des Lebens“ verwenden, um die geistlichen 
Elemente und Grundsätze einer solchen Gemeinde zu beschreiben 
(siehe Kap. 5). 
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Stell dir vor, jeder in deiner Adventgemeinde könnte Folgendes 
sagen: 

„Hier werde ich respektiert.“
„Hier fühle ich mich sicher.“
„Ich liebe die Sabbatschule.“
„Wir haben einen inspirierenden Gottesdienst.“ 
„Ich bin gut in die Gemeindearbeit eingebunden.“ 
„Gott gebraucht mich, um das Leben anderer zu berühren.“ 
„Durch diese Gemeinde wachse ich im Glauben.“
„Ich bin so stolz auf meine Gemeinde und lade gerne Leute zu 

den Gottesdiensten ein.“
„Ich freue mich, in diese Gemeinde zu gehen. Ich könnte den 

ganzen Sabbat dort bleiben.“
„Die Predigten meines Pastors werden niemals langweilig; sie 

vermitteln Hoffnung.“
„Was in unserer Gemeinde geschieht, ist eine Frage von ewigem 

Leben oder ewigem Tod – so wichtig ist es.“ 
Das ist die Erfahrung vieler Adventisten, die eine rasch wachsen-

de Adventgemeinde in der Nordamerikanischen Division unserer 
Kirche besuchen. Sie lieben Gott und ihre Gemeinde, verrichten 
ihren Dienst begeistert, bezeugen Christus, geben seine Botschaft 
an andere weiter und beteiligen sich an der Evangelisation. 

Die Beschreibung unserer Forschungsarbeit

Von 2003 bis 2007 führten eine kleine Gruppe von Forschungs-
assistenten am Theologischen Seminar der Andrews-Universität 
und ich ein Projekt durch, das blühende Adventgemeinden in der 
Nordamerikanischen Division untersuchte. Wir wollten wissen, 
warum einige Gemeinden wachsen und andere nicht. Bei unserer 
Suche nach wachsenden Gemeinden kontaktierten wir alle Vereini-
gungen in der Division, um die Adventgemeinden zu finden, die 
dauerhaft fünf Prozent Wachstum (an Teilnehmerzahl des Gottes-
dienstes, Mitgliedschaft und Taufen) in fünf aufeinanderfolgenden 
Jahren hatten. (Wir schlossen solche Gemeinden aus, die vor allem 
unter sehr aufnahmebereiten Gruppen von Einwanderern der ers-
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ten Generation arbeiteten.) Nur fünf Adventgemeinden erfüllten 
unsere Anforderungen. Die Erweiterung unserer Kriterien auf Ge-
meinden mit einer Wachstumsrate von drei bis fünf Prozent in drei 
bis fünf Jahren ergab 18 weitere Adventgemeinden; damit waren es 
insgesamt 23 Gemeinden, die wir untersucht haben. 

Um diese Gemeinden in fairer Weise vergleichen zu können, 
 lokalisierten die Forscher drei Adventgemeinden in derselben geo-
grafischen Region, deren Gliederzahl entweder abnahm oder stabil 
war. Sie wurden in unsere Untersuchung einbezogen.

Danach interviewten wir den bzw. die Pastoren, einen der Ge-
meindeältesten und drei bis fünf Mitglieder jeder Gemeinde und 
stellten ihnen folgende Fragen: 

• Welche Faktoren tragen zum Wachstum deiner Gemeinde 
bei? Oder: Welche Faktoren führen zum Rückschritt der Glie-
derzahl oder zu mangelndem Wachstum? 

• Habt ihr eine Vision und einen formulierten Missionsauftrag?
• Wie häufig macht ihr diese Vision den Gemeindegliedern 

 bewusst?
• Wie viel Zeit verwendet diese Gemeinde, um ihre Mitglieder 

auszubilden und zu motivieren? 
• Wie ist die Stimmung in deiner Gemeinde?
• Wie empfindest du euren Gottesdienst?
• Was erwartest du von eurem Gottesdienst?
• Ist deine Gemeinde ein sicherer Platz für ihre Mitglieder? 
• Wie gewillt bist du, jemanden zum Gottesdienst einzuladen? 
• Wie viele Menschen hast du im letzten Jahr in deine Advent-

gemeinde eingeladen?
• Wie oft gibst du von deinem Glauben persönlich Zeugnis?
• Habt ihr einen starken Gebetsdienst?
• Wie viele Glieder deiner Gemeinde nehmen das Beten sehr 

ernst?
Zusätzlich führten wir eine schriftliche Umfrage am Sabbatmorgen 
durch, um das Andachtsleben, den Dienst und die missionarischen 
Aktivitäten der Gottesdienstbesucher kennenzulernen. Wir werden 
über die Erkenntnisse in diesem Bereich im Teil IV über die hinge-
gebenen und aktiven Gemeindeglieder berichten. 

Einleitung
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In mehrerer Hinsicht wurden wir durch die Praxis einiger Mit-
glieder und den Erfolg einiger Adventgemeinden ermutigt, aber 
unsere Ergebnisse machten deutlich, dass sie vor vielen Herausfor-
derungen stehen, um das Gemeindewachstum zu verbessern. Die 
meisten Adventgemeinden in den USA (mehr als 80 Prozent) sind 
in ihrer Gliederzahl stabil oder rückläufig. Auf jeden Fall ist die 
Wachstumsrate in der Division rückläufig. Wir können nicht ein-
mal mit der Wachstumsrate der Bevölkerung mithalten.2

Die vier entscheidenden Faktoren

Wir stellten fest, dass das Gemeindewachstum in der Nordameri-
kanischen Division in enger Verbindung zu vier wesentlichen Fak-
toren steht: effektive und befähigende Leiter, begeisternde und au-
thentische Spiritualität, hingegebene und aktive Gemeindeglieder 
sowie inspirierende Gottesdienste, die Gott ehren.

1 . Befähigende, dienende Leiter 
Wachsende Gemeinden haben Leiter – angestellte Pastoren, 

 Gemeindeälteste, Bereichs- und Dienstleiter –, die ernsthaft ihre 
Gemeinden wachsen sehen wollen und bereit sind, den Preis dafür 
zu bezahlen. Sie arbeiten eifrig auf eine veränderte Gemeindekultur 
hin, die evangelistisch ausgerichtet ist, und sind bereit, von alten 
Methoden auf neue, effektivere Wege umzustellen, um Menschen 
zu erreichen. Folglich fürchten sie sich nicht, neue Herangehens-
weisen auszuprobieren und alle nötigen Mittel zu investieren, um 
die Gesundheit der Gemeinde zu garantieren. Solche Leiter neigen 
zu einer starken Leidenschaft für verlorene Menschen und zu dem 
Eifer, alles zu tun, um Verlorene zu Gott zu führen. 

In den Interviews mit den Leitern blühender Adventgemeinden 
wurde klar, dass sie die Evangelisation lieben – es ist ihre heilige 
Hauptbeschäftigung. Es benötigt nur wenige Minuten Kontakt mit 
ihnen, um herauszufinden, dass sie darauf konzentriert sind, ver-
lorene Menschen zu erreichen. Sie gestalten nicht nur die Mission, 
2 Siehe David Beckworth und S. Joseph Kidder, „Reflections on the 

Future of the Seventh-day Adventist Church in North America: 
Trends and Challenges”, Ministry, Dezember 2010, S. 20–22.
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sondern begeistern auch Gemeindeglieder, missionarisch wirksam 
zu sein. Sie haben – wie ich es nenne – ein Auge für die Mission: 
die Fähigkeit, Möglichkeiten zu erkennen, um anderen Menschen 
 etwas über Jesus mitzuteilen. Daher finden sie Wege, in einem 
Supermarkt Zeugnis abzulegen, oder sie treten in ein Fitnessstudio 
ein, um Jesus zu bezeugen. Möglicherweise reden sie über Gott auf 
Geburtstagspartys oder an Bushaltestellen. Ständig ist ihr Herz voll 
von einem unwiderstehlichen Verlangen, über Jesus zu reden und 
andere mit ihm bekanntzumachen. 

Zusätzlich haben die Leiter wachsender Gemeinden einen star-
ken, auf ihren Glauben basierenden Optimismus, der die Grund-
lage ihrer Ziele und ihres Handelns ist. Er prägt ihr Denken so sehr, 
dass sie durch Beten und Arbeiten große Dinge von Gott erwarten, 
und sie bewirken bei anderen Gliedern eine optimistische Perspek-
tive, die im Glauben an Gottes Wirken gegründet ist. Sie verbrin-
gen auch ziemlich viel Zeit damit, andere Gemeindeglieder für den 
Dienst und die Mission zu motivieren und auszurüsten. 

2 . Begeisternde und authentische Spiritualität 
Ironischerweise meinen viele Adventisten, dass wachsende Ge-

meinden eine geringe Spiritualität besitzen – sich also mehr um 
Showeffekte kümmern als um die Hingabe an und die Liebe zu 
Jesus. In Wahrheit neigen blühende Adventgemeinden dazu, ihre 
Spiritualität oftmals, überzeugend und mit Begeisterung deutlich 
zu machen. Wachsende Gemeinden haben ein geistliches Niveau, 
das unvergleichbar mit einer durchschnittlichen Adventgemeinde 
ist. Wir glauben, dass diese Spiritualität die Quelle der Liebe für 
Verlorene und die Kraft hinter ihrer Effektivität ist. 

3 . Hingegebene und aktive Gemeindeglieder
Ganz gleich, wie effektiv Pastoren sein mögen – sie sind immer 

begrenzt in ihren Kompetenzen und der ihnen zur Verfügung ste-
henden Zeit. Kein Mensch ist allgegenwärtig oder allwissend, und 
niemand – ganz gleich, wie sehr er es auch versuchen mag – kann 
ein erfolgreicher Pastor sein, ohne sich Ruhe und Erholung zu gön-
nen. Glücklicherweise hängt das Gemeindewachstum nicht davon 
ab, wie aktiv ein Pastor im Dienst und in der Evangelisation ist, 
sondern viel mehr davon, wie aktiv die Gemeindeglieder sind. 

Einleitung
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Unsere Untersuchung der missionarischen Praktiken von Mit-
gliedern unterschiedlicher Gemeindetypen (anhand einer zufälligen 
Auswahl von Adventgemeinden in den USA) offenbarte, dass die 
große Mehrheit von ihnen in ihrem ganzen Leben nicht einen ein-
zigen Menschen für Jesus Christus gewinnen konnte – nicht einen! 
Die Daten zeigten weiter, dass der Altersdurchschnitt der Gemein-
deglieder steigt und die Adventgemeinden sich vergeblich abmü-
hen, neue Mitglieder zu gewinnen und ihre Jugendlichen zu halten. 

Die gleiche Untersuchung bewertete die Frömmigkeitspraxis der 
Gemeindeglieder und zeigte, dass sogar die aktiven Mitglieder in 
spirituellen Disziplinen wie Bibellesen und Beten schwach sind. 
Aber dies ist in wachsenden Adventgemeinden nicht der Fall; ihre 
Mitglieder sind geistlich aktiv und viel missionarischer. 

4. Inspirierende Gottesdienste, die Gott ehren
Unsere Untersuchung zeigte deutlich, dass die Gottesdienste ein 

wesentlicher Faktor wachsender Gemeinden sind. Aber entgegen 
der Auffassung, dass solche Gemeinden in ihrer Gottesdienstform 
modern sind, haben wir entdeckt, dass die Art der Gestaltung nicht 
wesentlich ist. Was zählt, ist vielmehr die Qualität des Gottesdiens-
tes, nicht die Position im traditionell–zeitgemäßen Spektrum. Wenn 
sich die Versammelten erneut Gott hingeben, dann findet Gottes-
dienst statt. Die Art seiner Gestaltung ist für das Gemeindewachs-
tum nicht ausschlaggebend; jedoch sind es die Zielsetzung, die 
Betonung des Betens, die liebe- und hoffnungsvolle Atmosphäre 
sowie die Qualität der Darbietungen und der Kindersabbatschule. 

Der Inhalt dieses Buches

Dieses Buch möchte deiner Adventgemeinde helfen, sich zu einer 
Traumgemeinde nach Gottes Vorstellung zu verwandeln. Es ist 
für alle gedacht, die interessiert sind, das Reich Gottes auszubrei-
ten – unabhängig davon, ob sie Mitglieder, Leiter oder Pastoren 
der Gemeinde sind. Die hier dargestellten Erkenntnisse, Gedanken, 
Arbeitswege und Methoden entstammen der oben beschriebenen 
grundlegenden Untersuchung. Wir wenden diese Befunde in einer 
Weise an, die jede Gemeinde umsetzen kann. 
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Die blühenden Adventgemeinden zeigen uns und lassen uns 
 verstehen, welche Dynamiken notwendig sind, um Gemeinden 
 erfolgreich zum Wachstum zu verhelfen. 

Wir haben das Buch nicht mit Tabellen und Statistiken gefüllt, 
sondern mehr mit Geschichten von realen Gemeindegliedern in 
existierenden Adventgemeinden in bestimmten Städten der USA, 
die mit ihrer Begeisterung einen Unterschied bewirken. 

Wir bauen auf diesen grundlegenden Daten über florierende 
Adventgemeinden in der Nordamerikanischen Division auf. Hin-
zu kommt, dass die hier beschriebenen Methoden und Prinzipien 
nicht nur von den empirischen Untersuchungen gestützt werden, 
sondern auch in Übereinstimmung mit Gottes Wort stehen. Wir 
werden einige Aussagen aus dem Schrifttum von Ellen G. White 
verwenden, um die Schlüsselkonzepte näher zu beleuchten. Ich 
habe auch hier und da Geschichten eingestreut aus meiner eigenen 
Erfahrung über das Wachstum der Gemeinden, in denen ich früher 
Pastor war. 

Lass mich noch eine weitere Bemerkung machen: Obwohl die 
Untersuchung Gemeinden in der Nordamerikanischen Division 
betraf, sind die dargestellten Prinzipien universell und zeitlos. 
Ich habe mein Bestes getan, um sie in solch einer Art und Weise 
zu  präsentieren, dass sie weltweite Anwendung finden. Also unab-
hängig davon, ob du aus Nord- oder Südamerika, Europa, Afrika 
oder Asien kommst, ist das Buch für dich gedacht. Du kannst die 
Prinzipien in deinem eigenen Umfeld anwenden. 

Wir widmen jedem der vier entscheidenden Faktoren des Ge-
meindewachstums, die sich aus unserer Untersuchung ergeben, 
einen Teil des Buches: befähigende, dienende Leiter, begeisternde, 
authentische Spiritualität, hingegebene, aktive Gemeindeglieder 
und inspirierende Gottesdienste. Das letzte Kapitel beantwortet die 
Frage: „Wie soll es nun weitergehen?“, indem es die ersten zehn 
Schritte zu der Adventgemeinde deiner Träume vorschlägt. 

Du wirst in diesem Buch erstaunliche Untersuchungsergebnisse, 
inspirierende Geschichten und praktische Schritte finden. Im ers-
ten Kapitel geht es um die biblischen Grundlagen des Gemeinde-
wachstums, der Gemeindegesundheit und der Mission. 

Einleitung
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Die Grundlagen des Gemeindewachstums

Dieses Buch geht von drei Grundannahmen aus: 
1. Gemeindewachstum schließt die Kooperation zwischen Gott 

und den Gemeindegliedern ein. Gott hat uns eine Aufgabe anver-
traut, die letztlich nur er durch seinen Geist bewältigen kann. 

2. Gemeindewachstum benötigt die Zusammenarbeit  zwischen 
den Gliedern und ihrer Gemeinde. Sie müssen begeistert die 
 Erkenntnis über Jesus verbreiten wollen, aber auch stolz auf ihre 
Gemeinde sein, um ein Verlangen zu haben, andere zu dieser 
Glaubensgemeinschaft zu bringen. Deshalb verwende ich mehre-
re  Kapitel darauf, wie man die Atmosphäre, den Gottesdienst und 
den Dienst der Adventgemeinden verbessern kann. Zum beständi-
gen Gemeindewachstum müssen die Mitglieder für einen von Gott 
 annehmbaren Dienst ausgebildet und angeleitet werden wollen; 
daher muss die Ortsgemeinde ein Ausbildungszentrum sein, um 
ihre Mitglieder zu trainieren und sie auszurüsten, um ihren von 
Gott gegebenen Gaben und Möglichkeiten gerecht zu werden. 

3. Gemeindewachstum ist nur möglich durch das befähigende 
Wirken des Heiligen Geistes. Wir müssen die Verbindung mit Jesus 
pflegen, der sagte: „Ohne mich könnt ihr nichts tun“ (Joh 15,5b). 

Ich bete für Pastoren und Gemeindeälteste, Sabbatschullehrer 
und Diakone, Mitglieder der Gemeindeausschüsse, für jeden Leiter 
eines Dienstbereiches und jedes Gemeindeglied, dass dieses Buch 
ein nützliches Hilfsmittel in ihren Händen sein wird, während sie 
mit Gott in seinem Weinberg arbeiten. 

Ich liebe unsere Kirche und bin begeistert über unsere gemein-
same Mission. Ich bete dafür, dass dieses Buch zu einer besseren 
Weise der Gemeindearbeit führt und eine Dringlichkeit schafft, die 
uns eine engere Verbindung mit Christus suchen lässt, uns abhän-
giger macht von dem Wirken des Heiligen Geistes, uns im Beten 
leidenschaftlicher werden lässt und energischer im Dienst, in der 
Mission und der Evangelisation, damit sinnvolle Veränderungen 
erfolgen und eine Erneuerung, sodass wir den Missionsauftrag 
Christi  effektiver ausführen können. 
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