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JUST THE BEGINNING! 
- Es ist erst der Anfang -  

 
 
 

Leitfaden für Offene Häuser 
 
Dieser Impuls schließt an den Gottesdienst vom 13.10. an, an dem wir u.a. Taufe gefeiert 
haben. Die so ausgedrückte Entscheidung, Gottes Liebe zu vertrauen – es im Glauben 
anzunehmen und nun mit Jesus zu leben, ist total begeisternd!  
 
Wir sind dennoch davon überzeugt, dass dies „Just The Beginning“, also „erst der Anfang“ 
ist, von dem, was Gott sich für die Menschen in Bad Kreuznach und dieser Region wünscht. 
 
Mit diesem heutigen Impuls wollen wir uns erneut von Gottes Absicht inspirieren lassen. 
Dabei hat es in der Umsetzung auch ganz praktisch mit uns – mit jedem einzelnen – zu tun. 
Lass Dich ermutigen. Lass Dich darauf ein. 
 

 
 
Die göttliche Sicht darauf, wenn Menschen zu Gott umkehren: 
Lk 15 | NGÜ 
10 Ich sage euch: Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der 
umkehrt.« 
 
32 Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen; denn dieser hier, dein Bruder, war tot, 
und nun lebt er wieder; er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.‹« 
 
 
Die „Gute Botschaft“ – die Lehre von Jesus, dem Retter und Herrn – muss hineingetragen 
werden.  
Röm 10 
14 Nun ist es aber doch so: Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An 
ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, 
wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. 
 
Eph 1,13 
... Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und 
weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch – wie er es 
versprochen hat – durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel 
aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. 
 
 
Wir schaffen dies nur MITEINANDER und in EINHEIT! 
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MIT-EINANDER: 
Persönlich UND für den Auftrag, bin ich in eine Mannschaft gestellt! 
Röm 12,5 | NGÜ 
Genauso sind wir alle – wie viele ´und wie unterschiedlich` wir auch sein mögen – durch 
unsere Verbindung mit Christus ein Leib, und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer 
auf den anderen angewiesen. 
 
1.Thess 5,11 | NGÜ  
Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch 
jetzt schon tut. 
 
 
IN EINHEIT: 
Einheit ist die gemeinsame Übereinstimmung in der Vision/Ausrichtung, in der 
Leidenschaft, Werte und Kultur.  
Auf Einheit liegt eine große Verheißung! (Ps 133) 
 
1. Kor 1,10 
Geschwister, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, fordere ich euch alle auf, eins zu 
sein. Redet so, dass eure Worte euch nicht gegeneinander aufbringen, und lasst es nicht zu 
Spaltungen unter euch kommen. Seid vielmehr ganz auf dasselbe Ziel ausgerichtet und 
haltet in völliger Übereinstimmung zusammen. 
 
Als MISSIO KIRCHE haben wir eine klare Vision/Ausrichtung, wie wir uns in EINHEIT bewegen 
wollen. Unser Plan, wie wir den Auftrag Gottes als Missio-Kirche umsetzen wollen: 

- LEBENSVERÄNDERNDE VERSAMMLUNGEN (Gottesdienste/OH) 
- Hirtliche KLEINGRUPPEN 
- WACHSTUMS-PFAD 
- ESSENZIELLE TEAMS  

 

Vision für 2023: „tiefer und weiter“ 
 
Austausch: 
Wollen wir „Miteinander“ und „in Einheit“ den Auftrag Jesu in der Stadt und Region 
umsetzen? Was wäre möglich, wenn wir Schulter an Schulter diese Stadt und Region mit der 
Liebes-Botschaft von Jesus durchfluten – Menschen in Jüngerschaft begleiten?! 
 
Praktischer Austausch zu „Miteinander“: 
bist Du „Gast“ oder verwebst Du Dich in echte und gute Beziehungen? 
Lässt Du Dir dienen – gibst Du Raum dafür? 
Bist Du jemand, der andere in seinem Leben integriert? 
 
Praktischer Austausch zu „in Einheit“: 
Bist Du Teil eines Teams? Worein könntest Du Dich investieren? 
Sei ermutigt, Deinen nächsten Schritt zu gehen – auch durch Gebet, Ressourcen & Finanzen. 
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VISIONS-TEAMS (ESSENTIELLE TEAMS) 

TEIL EINES TEAMS WERDEN? 
Unsere Teamaufträge findest Du unter: www.missiokirche.de/teams 
 
      

  
GEBET / KLEINGURPPENLEITER / DURCHSTARTEN-KURS / KINDERKIRCHE / REVIVE / 

CROSSOVER / OFFENE HÄUSER / MISSIO CONNECT / FÜRSORGE / LOBPREIS-TEAM / 

PRODUKTION / LOGISTIK / GÄSTETEAM / DESIGN / KOMMUNIKATION / TECHNIK-

SUPPORT / MANAGEMENT  

 

GEBET 
Als Kirche sind wir uns bewusst, dass Gebet die Grundlage für unsere Arbeit ist. 
Daher wollen wir beständig füreinander, unseren Auftrag und die Menschen dieser 
Stadt und Region beten. Wir beten in unterschiedlichen Formen gemeinsam zentral, 
dezentral und auch parallel zu unseren Gottesdiensten. 
Liegt es Dir auf dem Herzen für Menschen um Dich herum und für die Gemeinde zu 
beten? Dann melde Dich gerne bei uns und werde Teil unseres Teams. 
 
KLEINGRUPPENLEITER 
Als ein Team von Kleingruppenleitern bringen wir, verteilt in Bad Kreuznach und in 
der Region, Menschen in kleineren Gruppen zusammen, um Beziehungen 
miteinander zu stärken und geistliches Glaubensleben zu fördern. Wir können als 
Gemeinde dadurch gut vernetzt miteinander sein und den verschiedensten 
persönlichen Anliegen am besten begegnen.  
Möchtest Du solch eine Gruppe anleiten und Menschen in ihrem Glaubensleben 
fördern? Drei Mal im Jahr schulen wir Kleingruppenleiter und wir würden uns freuen, 
wenn Du bei der nächsten Schulung dabei wärst und Teil unseres Teams wirst. 
Bei Fragen hierzu melde Dich gerne und/oder melde Dich direkt für die nächste 
Kleingruppenleiterschulung an. 
 
DURCHSTARTEN KURS 
Die ersten Christen wurde in der Bibel vorwiegend als „Menschen des Weges“ 
bezeichnet, d.h. als Schüler, die Jesus zum Vorbild hatten und sich an seinem Leben 
und seiner Lehre orientiert haben.  
Wir möchten durch unseren „Durchstarten“-Kurs Menschen helfen ihren nächsten 
(ersten?) Schritt im Glauben und in unserer Kirche zu gehen.  
Liebst Du es, Gastfreundschaft zu leben oder Menschen mit Glaubensthemen 
bekannt zu machen? Liegt es Dir am Herzen, dass sie ihr Potential entdecken und 
ihren Platz in der Kirche finden? Dann werde Teil unseres Teams! 
 
 



 
 

20.11.2022 | Missio Kirche 

 

MISSIO-KIDS TEAM 
Als Kirche lieben wir es, Kinder mit der großen Liebe Gottes bekannt zu machen. Sie 
sollen in dem Wissen aufwachsen, dass sie gewollt und geliebt sind und dass Gott 
einen guten Plan für ihr Leben hat. Und um genau dies zu vermitteln, gehen wir 
immer wieder neue und kreative Wege.  
Wir wollen Gottes Liebe, die er in uns hineingelegt hat, vermitteln und wenn Du 
davon Teil werden und mit uns in das Leben von Kindern investieren willst, dann 
kann das Missio-Kids Team genau Dein Team sein. 
 
REVIVE-TEAM 
Als Team für REVIVE beschäftigen wir uns mit damit, wie wir Teens am besten in 
ihrer Lebensphase zur Seite stehen können. Wir wollen sie ermutigen in ihrer Schule, 
Berufsfindung und allen möglichen Themen des Erwachsenwerdens ihr Leben mit 
der Orientierung zur Bibel zu gestalten. 
Wir gebrauchen dazu unterschiedlichste Formate (Kleingruppen, Gottesdienste, 
Community-Abende, Aktionen), um miteinander in Beziehung zu sein und 
gemeinsam im Glauben zu wachsen. 
Willst Du Dich in Teens investieren? 
 
CROSSOVER-TEAM 
Unsere Teens im Alter zwischen 11 und 13 Jahren wollen wir durch einen speziell auf 
sie ausgerichteten Kurs (Crossover) mit dem christlichen Glauben bekannt machen. 
Dabei ist es nicht einfach nur Theorie, sondern wir nehmen uns Zeit für praktischen 
Austausch und lieben es, einfach auch Zeit miteinander zu haben und aktiv Freizeit 
zu gestalten.  
Wenn Dein Herz für diese Altersgruppe schlägt und Du Teil davon sein möchtest, 
dass sich Teens mehr im Glauben „pflanzen“ und in ihre persönliche Entwicklung 
investieren willst, dann werde Teil von unserem Crossover-Team. 
 
MISSIO CONNECT 
Als Connect-Team möchten wir dazu beitragen, dass Menschen ihren nächsten 
Schritt auf ihrem Glaubensweg gehen. Uns liegt es als Kirche nicht daran möglichst 
viele „Besucher“ zu haben, sondern wir brennen dafür zu sehen, wie Menschen zu 
„Teilhabern“ werden. Wir unterstützen dabei, dass Menschen sich innerhalb der 
Kirche orientieren können, Ansprechpartner und Möglichkeiten für den nächsten 
Schritt entdecken.  
Wenn Du es magst, Menschen herzlich willkommen zu heißen und sie mit anderen in 
Kontakt bringen möchtest, dann werde Teil unseres Teams.  
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FÜRSORGE 
Als Kirche wollen wir unseren Blick stark auch auf Menschen richten, die durch 
besondere Lebensphasen gehen (Krankheit, Sterben, Trauer, Glaubenskrisen etc.) 
und wollen ihnen dabei bewusst zur Seite stehen. Als Fürsorgeteam sind wir eine 
Anlaufstelle bei seelsorgerlichen oder akuten Nöten und bieten darüber hinaus 
Möglichkeiten zur biblisch-therapeutischen Seelsorge (keine Psychotherapie).  
Wenn Du es magst, an der Seite von Menschen zu stehen, sie in schwierigen Zeiten 
zu begleiten oder auch für Menschen zu beten, dann nimm gerne Kontakt zu unserer 
Teamleitung auf. 
 
LOBPREIS-TEAM/MUSIKER 
Wir wissen, dass wenn wir Gott durch Lobpreis und Anbetung in den Mittelpunkt 
stellen, Glaube gebaut wird und Seine Kraft wirkt. In Zeiten des gemeinsamen 
Lobpreises können und sollen Durchbrüche und Heilung geschehen. Wir als Kirche 
wollen eine anbeten Gemeinde sein, die Seine Nähe sucht und mutig und 
glaubensvoll proklamiert.  
Wenn Du Dich mit deinen musikalischen Fähigkeiten darin einbringen möchtest, 
diesen Sound der Kirche zu kreieren, dann werde Teil unseres Teams. 
 
PRODUKTION  
Als Produktionsteam schaffen wir die technischen Möglichkeiten, außerhalb von 
privaten Häusern in einer großen Anzahl zu Gottesdiensten, Konferenzen, 
Schulungen etc. zusammenkommen zu können. Unsere Bausteine dabei sind 
besonders Lichttechnik, Präsentationstechnik und Tontechnik. Zudem unterstützen 
wir Produktionen, um Online-Angebote zu schaffen.  
Mit allem was wir tun, wollen wir es Menschen so leicht wie möglich machen, dass 
sie Gott kennenlernen und im Glauben wachsen! 
Wenn Technik dich begeistert, Du Erfahrungen in diesem Bereich hast (oder auch 
keine!) und Du Dich einbringen möchtest, dass die gute Nachricht von Jesus 
sichtbar und hörbar gemacht wird, dann werde Teil unseres Teams. 
 
LOGISTIK 
Wir als Logistik-Team schaffen die Möglichkeit, dass wir in größerer Anzahl zu 
Gottesdiensten, Konferenzen und Schulungen zusammenkommen können. Wir 
transportieren dazu die Veranstaltungstechnik und bereiten die jeweiligen Räume 
(Sporthalle oder Mensa) mit entsprechender Bestuhlung vor. Auch unterstützen wir 
unser Gästeteam und die Kinderkirche bei ihrem Aufbau. Anschließend bauen wir ab 
und verstauen all unser Equipment bis zum nächsten Einsatz.  
Als Team machen wir es möglich, dass diese Orte sicher, ordentlich und optimal 
hergerichtet sind, so dass weitere Dienste/Mitarbeiter darauf aufbauen können, ihr 
Bestes geben und Menschen im Glauben wachsen können.  
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Besondere technische Kenntnisse oder gar übermäßige Kraft brauchst Du nicht – 
weil wir als Team zusammenarbeiten.  
Werde Teil von diesem Möglich-Macher-Team und pack bei uns mit an.  
 
GÄSTETEAM  
Wann immer wir Zusammenkommen und sich die Gelegenheit bietet, gestalten wir 
eine Willkommensatmosphäre. Wir fördern Gemeinschaft und die Möglichkeit, sich 
wohlzufühlen, indem wir Räume für Gottesdienste mit Deko gestalten, Getränke und 
Snacks reichen und immer wieder mit Überraschungen am Start sind. 
Hier ist Spaß und Begeisterung vorprogrammiert und wenn Du es liebst, jemanden 
ein Lächeln zu schenken und/oder ganz praktisch unseren Gästen ein „Willkommen-
Zuhause“ Moment zu bereiten, dann werde Teil unseres Teams.  
 
DESIGN/KOMMUNIKATION 
Durch Kommunikation und Design transportieren wir die Gute Nachricht von Jesus 
in dieser Zeit hinein. Durch kreative Kampagnen unterstützen wir in der Vermittlung 
von Glaubensthemen, schaffen Aufmerksamkeit und fördern ein öffentliches 
Auftreten. 
Wir unterstützen Menschen dabei, sich mit Glaubensthemen auseinanderzusetzen, 
im Glauben zu wachsen und zu entdecken, wie sie einen Unterschied machen 
können. Dies alles durch Website, Social Media, Videos, Flyer und Bühnenbild. 
Hier finden Ideen und Kreativität einen Ausdruck und wir laden Dich herzlich ein, 
wenn Web- oder Grafikdesign, Kreativität vor oder hinter der Kamera und/oder 
Schreiben Dein Ding ist, Teil unseres Teams zu werden. 
 
TECHNIK SUPPORT 
Wir als Technik-Support Team schaffen eine technische Plattform, um unsere Leiter 
und Teams bei der Umsetzung ihres Auftrages zu unterstützen. Die Plattform 
verbindet die Bereiche Pastorales, Veranstaltungen, Management und Kreatives 
miteinander. Wir helfen und schulen bei Bedarf Mitarbeiter und Teams bei der 
Anwendung von Soft- und Hardware.  
Wenn Du fit bist und/oder Spaß an Technik, Software und Datenbänken hast und Du 
es liebst, wenn Prozesse reibungslos funktionieren, dann könnte dies Dein Team 
sein.  
 
MANAGEMENT 
Wir, vom Management-Team, sorgen dafür, dass wir als Gemeinde mit guten 
Rahmenverträgen ausgestattet sind. Wir sorgen dafür, dass wir als Organisation 
sicher und transparent aufgestellt sind. Teil unserer Verantwortung liegt in der 
Verwaltung der Finanzen, u.a. durch Budgetierung sowie Controlling. Mit unserer 
Arbeit wollen wir einen zweckdienlichen und bevollmächtigenden Rahmen für 
unsere Mitarbeiter und Teamprozesse schaffen. 
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Wenn Du Organisation und Strukturen liebst, Dich in manche Themen tief eingraben 
kannst und willst, ein gutes Verständnis für Finanzen hast, dann komm gerne auf uns 
zu und werde Teil unseres Teams. 
 
 
OFFENE HÄUSER – GASTGEBER TEAM 
Als Team von Gastgebern gestalten wir verlässlich im privaten Kontext (oder 
passenden Alternativen) den Rahmen eines „Offenen Hauses“. Wir wollen 
Menschen herzlich willkommen heißen, die sich z.B. bei uns als Kirche orientieren 
und/oder keinen Rahmen in ihrem privaten Kontext haben.  
Wir investieren in gute Gemeinschaft, tauschen über das Gehörte aus und beten in 
diesem Rahmen füreinander.  
Wir würden es lieben, mit einem starken Team von Gastgeber in Bad Kreuznach und 
der Region Menschen zu erreichen. Lass Dich auf dieses Abenteuer ein und komm 
gerne auf uns zu, wenn Du Teil dieses Teams werden möchtest. 
 


