
Hünfeld, im Dezember 2014

Liebe Freunde der KfG,

in unserem Brief, den wir immer im Dezember an euch senden,
möchten wir dieses Mal einen Aspekt aus der letzten Herbst-
konferenz aufgreifen. Dr. Armin Mauerhofer sprach u.a. über

Hier einige Ausschnitte: Die Gemeinde ist beauftragt, verlore-
ne Menschen zu Jesus, ihrem Retter, hinzuführen (Mt 28,18-
20). Diese Aufgabe erfüllt sie durch evangelistische Tätigkei-
ten und durch sozial-diakonisches Handeln, indem sie sich um
die Notleidenden in ihrer Region kümmert.
Die neutestamentliche Gemeinde wird von Ältesten geleitet
(Apg 20,17.28; Phil 1,1; 1Tim 3,1-7; Tit 1,5-9). … Maßstab für
die Leitung ist das Wort Gottes.

„DIE VERBINDUNG VON SEELSORGE UND ÖRTLICHER GEMEINDE“
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Die Ältesten führen die Gemeinde vor allem durch ihr Vor-
bild, sei es durch ihr persönliches Leben, durch die Art
und Weise wie sie ihre Ehe und das Familienleben gestal-
ten und durch ihr Verhalten am Arbeitsplatz oder in der
Gemeinde (1Tim 4,12; 1Petr 5,2.3). Daneben ist es ihre Auf-
gabe, die einzelnen Gemeindeglieder wie Hirten (Apg
20,28, 1Petr 5,2) zu betreuen, zu pflegen und ihnen zu hel-
fen, sie also seelsorgerlich zu begleiten. Diakone und Di-

akoninnen (wenn sich eine Gemeinde
für das Einsetzen von Diakoninnen
entscheidet; Anm. der Red.) unterstüt-
zen die Ältesten in ihrer großen Aufga-
be, indem sie in ihrem Auftrag betreu-
ungs- und aufgabenorientierte Klein-
gruppen leiten (Röm 16,1; 1Tim 3,8-
13).
• Zu den betreuungsorientierten
Kleingruppen gehören vor allem die
Hauskreise. Wenn irgendmöglich soll-
ten diakonisch begabte Ehepaare sol-
che Hauskreise leiten. Diese Ehepaare
sind für das geistliche und leibliche
Wohl der Gemeindeglieder, die die

Hauskreise besuchen, zuständig und begleiten sie seelsor-
gerlich.
• Daneben gibt es die aufgabenorientierten Kleingrup-
pen. Dazu gehören die Teams für die Sonntagsschule, die
Jungschar und Teenagerarbeit, die Jugendgruppe, der Putz-
dienst, die Seniorenarbeit usw. Diese Teams werden von
Diakonen oder Diakoninnen, die man auch Kleingrup-
penleiter oder -leiterinnen nennt, geleitet. Diese Klein-
gruppenleiter und -leiterinnen sind für die seelsorgerliche
Betreuung der einzelnen Teammitglieder verantwortlich.
Gemeinsam mit dem Team zusammen begleiten sie die
Kinder, Teenager, Jugendlichen, Erwachsenen oder Senio-
ren seelsorgerlich.
Die Ältesten versuchen also mit Hilfe der diakonischen
Ehepaare und der verschiedenen Kleingruppenleiter und -
leiterinnen die Gemeinde seelsorgerlich zu betreuen.
In der Seelsorge an Menschen, die an Jesus glauben, sollte
der Umstand, dass sie ein Glied am Leib Jesu sind (1Kor

12,13) mit berücksichtigt werden. }… Zudem werden sie
durch die auf Jesus ausgerichtete Verkündigung des göttli-
chen Wortes ermutigt und je nach Situation auch getröstet.
Es wird ihnen aufgezeigt, dass Jesus auch bei ihnen, ja in
ihnen ist, wenn sie sich leer und einsam fühlen. Es braucht
in der Verkündigung diese seelsorgerliche Ausrichtung

.
Eine auf Jesus ausgerichtete Gemeinde ermöglicht Annah-
me und Geborgenheit. In einer solchen Gemeinde sind phy-
sisch und psychisch belastete und bedrückte Menschen in
eine Gemeinschaft von Glaubensgeschwistern eingebettet,
die für sie beten, sie unterstützen und an den Problemen
und Nöten ihres Lebens Anteil nehmen. Hier finden sie
Menschen, die ihnen wirklich helfen, die Lasten ihres Le-
bens zu tragen (Gal 6,2; 1Thes 5,14). Es entsteht so etwas
wie ein seelsorgerliches Klima.
Dieses gegenseitige Tragen findet seinen Ausdruck auch
darin, dass man in den Gebetsstunden für die Gemeinde-
glieder betet, die krank sind, vor einer Operation stehen,
an einer schweren Depression leiden oder große Ehepro-
bleme haben. Jesus, der Herr der Gemeinde, nimmt diese
Gebete ernst und wird zu seiner Zeit, zur rechten Zeit, auf
die bestmögliche Weise antworten (Ps 91,15; Apg 12,1-17).
Die Gemeindeglieder bilden eine sich ergänzende Ge-
meinschaft. Jedes bleibt – wie das auch bei den Gliedern
eines Körpers der Fall ist – auf die anderen angewiesen. Da-
mit diese sich ergänzende Gemeinschaft in einer Gemein-
de erhalten bleibt, haben die einzelnen Gemeindeglieder
sich zu entschuldigen, wenn sie jemanden innerlich ver-
letzt haben. Zugleich haben sie aber auch mit Hilfe von Je-
sus denen zu vergeben, die sie durch Worte oder durch ihr
Benehmen gekränkt haben (Kol 3,13).
Wir haben ernstzunehmen, dass seelsorgerliche Hilfe in
einer Zweierbeziehung die Unterstützung der heilenden
Gemeinschaft einer Gemeinde braucht. Das Eingebettet-
sein in die Gemeinschaft von Glaubenden wirkt sich näm-
lich fördernd und unterstützend auf die Bemühungen in
der Einzelseelsorge aus. Ohne ein solches Eingebettetsein
in die Gemeinde hängt die Seelsorge weitgehend in der
Luft

(Handbuch der Seelsorge, S. 483-487)

(nachzulesen in: „Seelsorge auf biblischer Grundlage“,

VTR, ISBN: 978-3-941750-30-2, S. 76-84).
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DER DIENST DER KFG
Die „Konferenz für Gemeindegründung“ dient folgenden
Zielen: Biblisch ausgerichtete Gemeinden sollen gegrün-
det und aufgebaut werden. In diesen Ortsgemeinden sollen
die Gläubigen zu verbindlichen und fruchtbaren Gliedern
heranreifen. Zu diesem Zweck veranstalten wir Konferen-
zen, und dazu geben wir unsere Zeitschrift heraus. Wir un-
terstützen damit den Dienst der Ortsgemeinden. Dieser
Auftrag ist die einzige Berechtigung für unser kleines Mis-
sionswerk.
Unsere gesamte Arbeit können wir nur deshalb tun, weil
viele treue Brüder und Schwestern für unsere Tätigkeit be-
ten und geben. Die KfG war und ist ein kleines Glaubens-
werk. Wir wollen daher weiterhin von unserem himmli-
schen Vater erwarten, dass ER uns durch die Zuwendun-
gen unserer Freunde die benötigten Mittel gibt. Diese Ga-
ben ermöglichen uns:

Ein besonderes Anliegen ist unsere
völlig neu gestaltete Website der

KfG. Da über das Internet viel Material
zu den Nutzern kommt, muss unsere Homepage tech-

nisch und funktionsmäßig auf dem neusten Stand sein.
Schaut doch mal rein … .

• die Zeitschrift „Gemeindegründung“ he-

rauszugeben und einen großen Teil davon

kostenfrei zu verschicken (darunter viele

Exemplare an Bibelschulen und theolo-

gische Ausbildungsstätten),

• Konferenzen und Seminare durchzu-

führen,

• auch kleinen Kreisen im Land zu hel-

fen,

• die Internetarbeit zu betreiben,

• umfangreiches Materialangebot zur

Verfügung zu stellen, etc.

www.kfg.org

Postfach 13 22  ·  D-36082 Hünfeld
www.kfg.org  ·  eMail: service@kfg.org

Telefon (0 66 52) 91 81 87
Fax  (0 66 52) 91 81 89

VR-Bank NordRhön eG  ·
IBAN: DE57 5306 1230 0000 6225 08

BIC: GENODEF1HUE
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PS: Für die neuen EU-Standardüberweisungen kann man die internationale Bankverbindung benutzen: IBAN: DE57 5306 1230 0000 6225 08;

BIC-Code: GENODEF1HUE. Für die SCHWEIZ bitte das Postscheckkonto 30-342868-4 benutzen. Danke.

Zuwendungsbestätigung

zur Vorlage beim Finanzamt

Die Konferenz für Gemeindegründung e. V.

ist laut Freistellungsbescheid vom

18.08.2011, Steuernummer 18 250 5856 4

des FA Fulda wegen Förderung religiöser

Zwecke gem. § 5 Abs. 1 Ziff 9 KStG als

gemeinnütziger Verein von der Körper-

schaftsteuer befreit.

Es wird bestätigt, dass es sich nicht um

Mitgliedsbeiträge, sonstige Mitgliedsum-

lagen oder Aufnahmegebühren handelt

und die Zuwendung nur zur Förderung

religiöser Zwecke verwendet wird. Unse-

rer Satzung entsprechend liegt der Ver-

wendungszweck im In- undAusland.

Konferenz für Gemeindegründung e.V.
Postfach 13 22 · 36082 Hünfeld

Unsere Referenten in 2015:
Gilbert Lennox (Frühjahr) & Alexander Strauch (Herbst)

Armin Mauerhofer auf der Herbstkonferenz ‘14 in Rehe

Wenn ihr, liebe Freunde, unseren Dienst schätzt und da-
von profitiert, würden wir uns sehr über euer Gebet und
eure Unterstützung freuen, wenn wir auch grundsätzlich
ALLES vom HERRN der Ernte erwarten.
Wir sagen allen Unterstützern im Voraus HERZLICHEN
DANK und besonders auch den Einzelpersonen und Ge-
meinden, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Wir
wollen auch weiterhin alles daran setzen, dass das Werk des
Gemeindebaus – vornehmlich im deutschsprachigen Euro-
pa – gefördert wird.

In Rehe hörten wir vom 16.-19. Oktober 2014 die Vorträge
von Prof. Dr. Armin Mauerhofer aus der Schweiz. Er
sprach als erfahrener Gemeindehirte, Buchautor und Do-
zent über das wichtige Thema

. Dass sein Dienst sehr geschätzt wurde, hat
sich auch in der Rekordanzahl der bestellten Vortrags-CDs
niedergeschlagen. Letztere möchten wir außerordentlich
herzlich empfehlen. Sie enthalten zusätzlich einen heraus-
fordernden Missionsvortrag über Gemeindegründung in
der Normandie von Uwe Vogel sowie Wolfgang Bühnes Bot-
schaft „Nur ja keine Abgrenzung – der Kuschelkurs der
Evangelikalen“. Die MP3-CDs sind wie immer über unsere
KfG-Geschäftsstelle erhältlich.

Für das nächste Jahr haben wir – wenn Gott will – folgende
KfG-Konferenzen geplant:

Gilbert Lennox (der jüngere Bruder von John) ist ein ech-
ter Hirte. Seit vielen Jahren dient er als Mitältester in der
Glennabbey Gemeinde in Nordirland. Er ist oft als Redner
unterwegs; in den letzten Jahren sprach er auch mehrmals
bei der Salzburger Glaubenskonferenz. Die Anmeldung ist
bei unserer Geschäftsstelle in Hünfeld oder über unsere
Website möglich.

Wir freuen uns, dass Alexander Strauch zum fünften Mal
zu uns kommen wird (zweimal in der Schweiz, zum dritten
Mal in Rehe). Er gilt weltweit als Experte in Sachen bibli-
scher Leiterschaft. Wir ermutigen sehr zur Teilnahme und
empfehlen eine frühzeitige Anmeldung – ab KfG-
Zeitschrift Nr. 121 (Nr. 01 / 2015).

Euch wünschen wir Gottes reichen Segen für euer Wirken!
Ein besonderer Dank wiederum all denen, die unsere Ar-
beit unterstützen – ob Einzelpersonen oder ganze Gemein-
den. Lasst uns im Gemeindebau fröhlich weiterwirken!
Wir grüßen euch mit den ermutigenden Worten über den
Familiencharakter der Urgemeinde:

VERGANGENE UND KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

„Seelsorge auf biblischer

Grundlage“

20.-22. März 15: Frühjahrs-

konferenz mit Gilbert Lennox, Nordirland, zum Thema:

„Echter Hirtendienst in der örtlichen Gemeinde“.

08.-11. Oktober 2015: Herbstkonferenz mit Alexander

Strauch, USA, zum Thema „Biblische Leiterschaft“.

„Alle Gläubiggewordenen aber waren beisammen und hatten

alles gemeinsam; und sie verkauften die Güter und die Habe und

verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. … Der Herr

aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten“ (Apg 2).

Wilfried Plock Michael Leister

Leiter der KfG-Deutschland Stv. Leiter der KfG-D

www.kfg.org
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