
Hünfeld, im Dezember 2019

Liebe Freunde der KfG,

letztes Jahr haben wir uns in diesem Brief mit der dringenden 
Notwendigkeit der Gemeindegründung in unseren Ländern 
beschäftigt. Inzwischen hat Dr. Armin Mauerhofer ein neues 
Buch mit dem Titel „Wir brauchen dringend Gemeindebauer“ 
veröffentlicht. Es folgt ein gekürzter Auszug daraus, der für 
uns alle relevant sein könnte:
Der Gemeindebauer hat eine tiefe Liebe zu Jesus, der ihn geret-
tet hat und dem er nun im Blick auf den Bau der Gemeinde die-
nen darf. Ja, er betrachtet es als ein ganz besonderes Vorrecht, 
Jesus Christus auf diese Weise dienen zu dürfen. Aus Dankbar-
keit pflegt er eine bewusste persönliche Beziehung zu Jesus 
durch tägliches Bibellesen und Beten und stellt sich ihm mit all 
seinen Fähigkeiten und Gaben jeden Tag neu zur Verfügung. K
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Es ist sein tiefster Wunsch, dass Jesus ihm in all seinen Bemü-
hungen helfend zur Seite steht, da er sich sehr wohl seiner 
großen Verantwortung, die er zu tragen hat, bewusst ist. Es 
ist ihm zudem klar, dass er im Blick auf den Bau der Gemein-
de ganz von Jesus abhängig ist. Er erlebt, wie Jesus ihm im 
Blick auf seinen Dienst immer wieder das innere Feuer und 
damit verbunden die nötige Freude und Kraft schenkt. 
Ein Gemeindebauer achtet in seinen vielfältigen Aufgaben 
auf eine gute Zeiteinteilung und nimmt sich vor Verzette-
lungen in Acht. Er verbringt nicht unnötig viel Zeit vor 

dem Fernseher, im Internet oder mit 
Computer-Games. Es braucht von 
ihm zudem eine weitsichtige Pla-
nung seiner Tätigkeiten, um Zeiten 
großer und weniger großer Bean-
spruchung gut ausgleichen zu kön-
nen. Er hat zu lernen, von der ihm 
von Gott zur Verfügung gestellten 
Zeit den „bestmöglichen Gebrauch“ 
zu machen (Eph 5,16). […]
Vor allem hütet er sich auch davor, 
sich über seine Kräfte zu verausga-
ben. Zu einer guten Zeiteinteilung 
gehört auch, dass er für seinen Kör-
per Sorge trägt. Da er viel sitzt, ver-
sucht er sich jeden Tag etwa eine 

Stunde an der frischen Luft zu bewegen. Zudem achtet er 
darauf, dass er genügend schläft und sich an einem Tag in 
der Woche, zumeist am Montag, richtig entspannt. Diese 
Entspannung ist unverzichtbar im Blick auf den großen 
und herausfordernden Einsatz in der Gemeinde. Weiter 
ernährt er sich ausgewogen, um ein allfälliges Übergewicht 
zu verhindern, denn Übergewicht schränkt die Arbeits-
kraft ein. Erst wenn er es schafft, sich selber zu leiten, ist er 
in der Lage, auch andere zu leiten. […]
Er kann diese Aufgaben jederzeit kompetent erfüllen, 
wenn er sich ständig weiterbildet, indem er zunächst ein-
mal gute weiterbildende Kurse in den Bereichen, in denen 
er seine besonderen Stärken hat, besucht.
Weiter liest er im Blick auf seinen Dienst Literatur aus den 
unterschiedlichsten Bereichen (z.B. Homiletik, Missiolo-

gie, Seelsorge, Kirchengeschichte etc.). Zudem wirkt sich 
auch das Lesen von Biographien anregend auf seinen 
Dienst aus. Er nimmt sich ab und zu auch Zeit, Bücher zu 
lesen, die ihm ein tieferes Verständnis für das Denken sei-
ner Zeit ermöglichen und ihm Einblick in zukünftige Ent-
wicklungen geben. 
Weiter hört er sich immer wieder Predigten von Gemein-
debauern an, deren Dienst Gott in ganz besonderer Weise 
bestätigt hat. Er ist im Erfüllen seiner ihm in der Gemein-
de zukommenden Aufgaben einerseits zielstrebig und an-
dererseits auch beharrlich. Er ist sich sehr wohl bewusst, 
dass er in all seinen Diensten, die er in der Gemeinde wahr-
nimmt, Ausdauer braucht. Der Bau der Gemeinde erfor-
dert von ihm einen langen Atem. 
Er hält sich an vereinbarte Termine für Gespräche und Sit-
zungen und achtet darauf, dass er jeweils pünktlich ist. Zu-
gleich nimmt er sich immer wieder Zeit darüber nachzu-
denken, warum bestimmte Dinge gut gelungen und andere 
misslungen sind. Diese Reflexion über das, was er macht, 
ist für das Vorankommen im Blick auf den Bau der Ge-
meinde unerlässlich. […]
Im Blick auf die Erfüllung der verschiedenen Aufgaben 
spielt außerdem auch die Beziehungs- und Kontaktfähig-
keit eine ganz entscheidende Rolle. Der Gemeindebauer 
braucht unbedingt die Fähigkeit den Ältesten, den Diako-
nen und Diakoninnen, den Mitarbeitern und Mitarbeite-
rinnen in den verschiedenen Teams und den übrigen Ge-
meindegliedern mit Liebe, Annahme, Verständnis und 
Wertschätzung zu begegnen. Dies zeigt sich unter anderem 
auch darin, dass er immer wieder Zeit findet, ihnen zuzu-
hören und ihre Anliegen ernst nimmt. Er bringt ihnen auf 
diese Weise zum Ausdruck, dass sie ihm wichtig sind. […]
Zudem ist er sich sehr wohl bewusst, wie wichtig das Gebet 
in seinem Dienst ist. Deshalb nimmt er sich immer wieder 
Zeit zum Beten. Das Gebet ist nie verlorene Zeit, sondern 
bildet die Grundlage, um die Gemeinde geistlich leiten zu 
können. 

Gekürzter Auszug aus „Wir brauchen dringend Gemeindebauer“ 
von Armin Mauerhofer, VTR-Verlag, Nürnberg 2019, ISBN 
978-3-95776-097-5
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UNSERE VERGANGENE HERBSTKONFERENZ
Vom 17.-20. Oktober 2019 hatten wir in Rehe eine ganz be-
sondere Konferenz. Zum ersten Mal in 37 Jahren ging es 
um das Thema „Kinder- und Jugendarbeit – aber wie?“ 
Uns dienten zwei Referenten im Wechsel: Kevin Matthia 
(Camp Impact) und Andreas Fett (Schoppen). Die Vorträ-
ge waren grundlegend, verständlich, praktisch, motivie-
rend, authentisch und herausfordernd. Gute Seminare und 
ein Abendvortrag von Wolfgang Bühne über die „Jugend-
arbeit von Wilhelm Busch in Essen“ rundeten die Tage ab. 
Alle Themen waren sehr wertvoll. Audio-MP3-CDs sind 
wie immer über unsere KfG-Geschäftsstelle erhältlich. Bit-
te nutzt die Gelegenheit, hört die Vorträge und verbreitet 
sie in euren Gemeinden. Danke!

GEPLANTE KONFERENZEN 2020
Für das nächste Jahr haben wir – wenn Gott will – wieder 
zwei wichtige Konferenzen geplant:
20.-22. März 2020: 19. Frühjahrskonferenz Ost mit
Michael Kotsch, Brake, im Feriendorf Groß Väter See – 
17268 Templin-Groß Dölln zum Thema: „Atheisten, 
Agnostiker, Katholiken – wie begegnen wir ihnen?“ (An-
meldungen sind ab sofort möglich) 
Michael Kotsch ist in seiner Haupttätigkeit Lehrer an der 
Bibelschule Brake. Er ist Leiter des Bibelbundes Deutsch-
land und ein gefragter Apologet. Wir empfehlen zu dieser 
Frühjahrskonferenz dringend eine frühzeitige Anmel-
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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 

17.01.2018, Steuernummer 18 250 58564 

des FA Fulda 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- und Ausland.
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John Cross (Herbst)

Unsere Referenten
in 2020:

Herbstkonferenz Oktober 2019 in Rehe
mit Kevin Matthia & Andreas Fett sowie dem Bus der
Kindermission-Siegerland

dung. Sie ist bei unserer Geschäftsstelle in Hünfeld oder 
über unsere Website   möglich. www.kfg.org

08.-11. Oktober 2020: 38. KfG-Herbstkonferenz West im 
Christlichen Gästezentrum Westerwald in 56479 Rehe 
mit John Cross. Manche von euch kennen das Buch „Bist 
du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist?“. Es wur-
de in viele Sprachen übersetzt und von Gott stark ge-
braucht. Ungezählte Menschen durften durch dieses Buch 
zu Christus finden. Der Autor, John Cross, wird über das 
Thema sprechen „Menschen für Christus gewinnen“.
John Cross ist Gründer von „GoodSeed International“, ei-
nem Missionswerk, das auf Evangelisation und Jünger-
schaft spezialisiert ist. Wir würden uns sehr freuen, euch in 
Rehe zu sehen. Die Anmeldung wird ab März 2020 mög-
lich sein.

AUS DER PRAKTISCHEN ARBEIT 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 aber nur deshalb tun, 
weil viele treue Brüder und Schwestern für unsere Tätig-
keit beten und geben. Diese Gaben ermöglichen uns

• die Zeitschrift „Gemeindegründung“ herauszugeben und ei-
nen großen Teil davon kostenfrei zu verschicken (darunter vie-
le Exemplare an Bibelschulen und theologische Ausbildungs-
stätten),

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

Wir sind auch sehr dankbar für die Internetarbeit. Viel Ma-
terial kommt auf diesem Wege zu den Nutzern. Schaut 
doch mal wieder rein … www.kfg.org
Liebe Freunde, einige von euch unterstützen uns sehr treu. 
Wir danken GANZ HERZLICH für alle Gebete und (Ex-
tra-)Gaben! Wenn ihr unseren Dienst weiterhin schätzt 
und davon profitiert, würden wir uns sehr über eure anhal-
tende Unterstützung freuen, wenn wir auch grundsätzlich 
ALLES vom HERRN der Ernte erwarten.  Wir wollen 
auch weiterhin unsere Kraft investieren, dass das Werk des 
bibeltreuen Gemeindebaus – vornehmlich im deutsch-
sprachigen Europa – gefördert wird.
Euch allen wünschen wir weiterhin Gottes reichen Segen. 
Lasst uns unentwegt mit einer klaren Haltung zur Schrift 
biblisch ausgerichtete Gemeinden bauen und dabei hinge-
gebene „Gemeindebauer“ sein!
Wir grüßen euch mit dem wichtigen Wort aus 1. Korinther 
9,22:

„Ich bin allen alles geworden,
damit ich auf alle Weise einige errette.“

 Wilfried Plock   Michael Leister
 Leiter der KfG-Deutschland  Stv. Leiter der KfG-Deutschland
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Michael Kotsch (Frühjahr)


