
Hünfeld, im Dezember 2015

Liebe Freunde der KfG,

in unserem Brief, den wir immer im Dezember an euch senden,
möchten wir dieses Mal einen wichtigen Auszug aus Eberhard
Plattes Buch abdrucken.„Gesunde Gemeinden wachsen“

„W G ?“IE KANN EINE EMEINDE GEISTLICH GESUNDEN
Nein, Patentrezepte gibt es nicht! Auch helfen keine Metho-
den oder Strategien wie man sie aus Marketing und Wirtschaft
kennt. Schauen wir uns einige Punkte an, an denen wir mit der
Hilfe unseres Herrn arbeiten sollten:

1. Wir brauchen gesunde Bekehrungen! Wir brauchen Men-
schen, die nicht nur „zum Glauben“ kommen, sondern zur
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„Umkehr“! Menschen, deren Bekehrung ein „Einst“ und
ein „Jetzt“ kennzeichnet!
2. Wir brauchen ein gesundes Gottesbild! Seit der Zeit
der Aufklärung hat sich in unseren Breitengraden das Got-
tesbild massiv verändert. Und ohne, dass wir es selbst mer-
ken, ist auch unter uns Christen dadurch das Bild über Gott
in eine gewaltige Schieflage geraten. Heute wird in der Re-
gel nur der liebende Gott vorgestellt. So verstehen wir oft

nicht, wenn Gottes Wort uns die heili-
ge und gerechte Seite zeigt. (…) Und
wir dürfen nicht die eine Seite Gottes
auf Kosten der anderen betonen. Erst
wenn wir die Heiligkeit und die Ge-
rechtigkeit Gottes verstehen, können
wir auch die gewaltige Erlösungstat auf
Golgatha verstehen. Seine Liebe zu uns
Menschen ist so groß, dass er in seiner
Heiligkeit seinen geliebten Sohn ster-
ben lassen musste! Nur dadurch kann
er uns vergeben und uns rechtfertigen!
3. Wir brauchen ein gesundes Men-

schenbild! Wir sind in Europa alle in
humanistischen Schulen groß gewor-
den. Ist es da verwunderlich, dass wir

von daher ein völlig falsches Bild von uns Menschen ha-
ben? Der Humanismus stellt den Mensch in den Mittel-
punkt allen Denkens – dorthin, wo allein Gott hingehört!
Außerdem wird uns vorgegaukelt, dass der Mensch im
Kern doch eigentlich gut sei. Er brauche sich nur ein wenig
anzustrengen, um Gott zu gefallen. Die Bibel aber zeigt den
Menschen in seiner absoluten Verlorenheit (Römer 3).
4. Wir brauchen eine gesunde Sündenerkenntnis! Für
eine klare und eindeutige Bekehrung eines Menschen ist es
unbedingt notwendig, dass er seine unheilbare Sündhaf-
tigkeit und seine absolute Verlorenheit vor Gott erkennt.
Er muss verstehen, dass er zu seiner Errettung nichts hin-
zutun kann. Er braucht allein die Gnade Gottes, der ihm
aufgrund des stellvertretenden Sterbens seines Sohnes Je-
sus Christus vergeben kann. Doch dann kann er gemäß 1.
Johannes 1,9 gereinigt werden: „Wenn wir unsere Sünden
bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt
und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit.“

5. Wir brauchen eine gesunde Vergebung und Versöh-

nung! Wenn wir begreifen, wie gewaltig die Vergebung und
Versöhnung eines sündigen Menschen mit dem heiligen
Gott ist, wird das unmittelbare Auswirkung auch darauf
haben, ob wir anderen Menschen vergeben und uns mit
ihnen versöhnen können. Wir werden bereit werden, auch
andere ohne Wenn und Aber um Vergebung zu bitten. Wir
brauchen unsere Schuld nicht mehr klein reden oder ver-
suchen, durch mildernde Umstände unser Fehlverhalten
zu entschuldigen. „Bekennt nun einander die Sünden und be-
tet füreinander, damit ihr geheilt werdet!“ (Jakobus 5,16).
6. Wir brauchen ein gesundes Heiligungsleben! Wer die
Vergebung durch Gott erlebt hat, wird bemüht sein, ein
Leben zu führen, das seiner Heiligkeit entspricht. „Wie der,
welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wan-
del heilig!“ (1. Petrus 1,15). Das werden wir nicht aus eige-
ner Kraft schaffen. Dazu brauchen wir seine Hilfe, seine
Geduld und seine Vergebung. Das nennt die Bibel Wachs-
tum im Glauben, und sie fordert uns dazu auf.
7. Wir brauchen einen gesunden Glauben! Was ist gesun-
der Glaube? Paulus weist Titus darauf hin, dass er in den
Gemeinden auf Kreta besonders bei den alten Männern
darauf achten soll: „damit sie im Glauben gesund seien und
nicht auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen achten, die
sich von der Wahrheit abwenden!“ (Titus 1,13). Ungesunder
Glaube ist demnach ein Glaube, der sich von Gefühlen und
Mythen leiten lässt und sich nicht auf die klaren Aussagen
des Wortes Gottes stützt. Heute besteht die Gefahr häufig,
dass man sich von Emotionen, von Erfahrungen oder Vi-
sionen eher leiten lässt als sich auf das Wort Gottes zu ver-
lassen. (…) , Eberhard„Gesunde Gemeinden wachsen“

Platte, Pb., 312 Seiten, ISBN 978-3-9814165-8-9 Bestell-Nr.:
981.008, 14,90 Euro (erhältlich im Buchhandel oder unter
http://www.wachsen-im-glauben.de/S05_BuecherShop.html.

D D K GER IENST DER F
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.
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Wir unterstützen damit den Dienst der Ortsgemeinden.
Dieser Auftrag ist die einzige Berechtigung für unser klei-
nes Missionswerk.
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:
• die Zeitschrift „Gemeindegründung“ herauszugeben und ei-

nen großen Teil davon kostenfrei zu verschicken (darunter
viele Exemplare an Bibelschulen und theologische Ausbil-
dungsstätten),

• Konferenzen und Seminare durchzuführen,
• auch kleinen Kreisen im Land zu helfen,
• die Internetarbeit zu betreiben,
• umfangreiches Materialangebot zur Verfügung zu stellen, etc.

Wir sind sehr dankbar für die völlig neu gestaltete Website
der KfG. Da über das Internet viel Material zu den Nutzern
kommt, muss unsere Homepage technisch und funktions-
mäßig auf dem neusten Stand sein. Schaut doch mal rein
… .www.kfg.org

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.

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
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PS: Bitte benutzen Sie die neuen EU-Standardüberweisungen. Für die KfG-SCHWEIZ bitte das Postscheckkonto mit der IBAN: CH0409000000303428684 und dem BIC:

POFICHBEXXX bei der PostFinance AG Bern benutzen. Danke.

Zuwendungsbestätigung

zur Vorlage beim Finanzamt

Die Konferenz für Gemeindegründung e. V.

ist laut Freistellungsbescheid vom

17.12.2014, Steuernummer 18 250 58564

des FAFulda wegen Förderung der Religi-

on gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG als gemein-

nütziger Verein von der Körperschaftsteu-

er 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 2016:
Arnold Fruchtenbaum (Frühjahr) & Roger Liebi (Herbst)

Herbstkonferenz 2015 mit Daniel Herrmann in Rehe

V VERGANGENE UND KOMMENDE ERANSTALTUNGEN
Daniel Herrmann, Frankreich, gab vom 08.-11. Oktober
2015 in Rehe weiter, was er mit seiner Frau Ursula in 44 Jah-
ren Gemeindegründung gelernt hat. Die Vorträge sind ein
Vermächtnis. Daniel sprach – wie immer – sehr seelsorger-
lich und praktisch. Darum möchten wir die Vortrags-CDs
herzlich empfehlen. Sie enthalten zusätzlich einen hochin-
teressanten Vortrag von Thomas Carl über „Gender Main-
stream“ „Leben über demsowie Wolfgang Bühnes Botschaft
Durchschnitt – Wie Gott ganz normale Menschen gebraucht / Die
Anfänge der Großen Erweckung in Herrnhut“. Die MP3-CDs
sind wie immer über unsere KfG-Geschäftsstelle erhältlich.

Für das nächste Jahr haben wir – wenn Gott will – folgende
KfG-Konferenzen geplant: 26.-28. Februar 16: Frühjahrs-

konferenz mit Arnold G. Fruchtenbaum, USA, zum The-

ma: „Warum man das Neue Testament vom jüdischen Hin-

tergrund aus besser verstehen kann“ (Anmeldung ab sofort).
Manche behaupten, gläubig gewordene Juden hätten von
vorneherein ein besseres Verständnis der Bibel. Diese
Sicht teilen wir nicht. Wenn sie allerdings solche gründli-
che Studien in Theologie, Archäologie und vor allem Ju-
daistik durchlaufen haben wie Arnold G. Fruchtenbaum,
dann kann man unglaublich viel von ihnen lernen. Darum
wird sein Dienst weltweit so sehr geschätzt. Alle Christen –
nicht nur Bibellehrer und Älteste – können von seinen
Kenntnissen profitieren. Dr. Fruchtenbaum ist bereits 72
Jahre alt; wahrscheinlich wird es solche Gelegenheiten
nicht mehr so oft geben. Die Anmeldung zur Frühjahrs-
konferenz ist bei unserer Geschäftsstelle in Hünfeld oder
über unsere Website möglich.www.kfg.org

30.09.-03. Oktober 2016: Herbstkonferenz mit Dr. Roger

Liebi, CH, zum Thema „Gottes Heilsgeschichte aus der

Vogelperspektive – Bündnisse, Heilszeiten, Israel und die

Gemeinde“.

In den letzten Jahren ist im deutschsprachigen Raum ver-
stärkt ein reformiertes Verständnis der Bibel aufgekom-
men. Roger Liebi, ein ausgewiesener Kenner der Schrift,
vertritt hingegen einen gesunden Dispensationalismus.
Wir wollen mit dieser Konferenz also ganz bewusst ein an-
deres Signal setzen, denn es gibt plausible Argumente für
ein heilsgeschichtliches Verständnis der Schrift.
Achtung: Die Konferenz beginnt ausnahmsweise freitags und
dauert bis zum Feiertag. Lehrer brauchen keinen Urlaub!
Da wir wissen, wie aktuell diese Thematik in den örtlichen
Gemeinden ist, ermutigen wir sehr zur Teilnahme und emp-
fehlen eine frühzeitige Anmeldung – ab KfG-Zeitschrift
Nr. 126 (Nr. 02 / 2016) oder nachdem die Online-
Anmeldung freigeschaltet ist.

Euch allen wünschen wir Gottes reichen Segen! Lasst uns im
Gemeindebau fröhlich weiterwirken! Wir grüßen euch mit
dem ermutigenden Wort über die Gemeinde in Jerusalem:

„Und das Wort Gottes breitete sich aus,
und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr…“ (Apg 6,7).

Wilfried Plock Michael Leister
Leiter der KfG-Deutschland Stv. Leiter der KfG-D
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