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Wofür gibt es eigentlich den
Bund Freier evangelischer
Gemeinden?
Ansgar Hörsting ist Präses des Bundes
Freier evangelischer Gemeinden

D

ie Gründungsversammlung definierte
1874 den Sinn eines solchen Unternehmens damit, eine Verbindung untereinander zu schaffen, um „sich unter einander mit
den empfangenen Gaben zu dienen, zu rathen
und hülfreiche Hand zu bieten …“. Die erste
konkrete Entscheidung war die Anstellung eines
Predigers, der die einzelnen Gemeinden besuchen sollte.
Der Bund FeG ist entstanden, weil Gemeinden
sehr früh merkten, dass sie einander brauchen.
Den Verantwortungsträgern der Gemeinden und
Gemeinschaften wurde klar, dass jede für sich
alleine nicht zu dem wird, was sich Gott gedacht
hat und weil neue Gemeinden begleitet werden
sollten. Man wollte selbständige, aber keine autarke Gemeinden bauen.
Das ist bis heute Wesen von FeG und bildet den
Kern unseres Auftrags. Als Bund FeG haben wir
den Auftrag, Gemeinden zu ermutigen, vernetzen, beraten, prägen und zu fördern. Wir wollen
die Gründung neuer Gemeinden entweder selber
durchführen oder zu diesem Zweck Kräfte bündeln. Wir sind der verlängerte Arm der Gemeinden und verstehen uns als „Gemeindeleute“. Die
Arbeitszweige sind heute stärker ausdifferenziert
als damals, aber das Anliegen ist dasselbe.
Als Bundesleitung haben wir uns deswegen ein
Motto gegeben. Es lautet:
Bewegt von Gottes Liebe, bauen wir lebendige
Gemeinden.
Das fasst auf engstem Raum zusammen, wofür
wir existieren. Daran muss sich, was wir tun und
was wir lassen, messen lassen.
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Wir sind bewegt, weil Gott seine einmalige Liebe
in Jesus offenbart hat. Ohne Jesus hätten wir
kein Leben. Jesus bedeutet uns alles. Und weil
er unser Leben verändert hat, weil wir durch ihn
Vergebung unserer Sünde haben, gehören wir
allein ihm. Diese Liebe Gottes bewegt Menschen.
Wir glauben, dass das der Anfangspunkt jeder
Bewegung und Aktion auch im Bund FeG sein
soll.
Wir bauen. Nur wie? Hier muss unterschieden
werden. Die Gemeindeleitungen vor Ort sind
verantwortlich für das, was in den Gemeinden
geschieht. Sie bauen in direkter Weise – als Mitarbeiter Gottes. Als Bund FeG können wir nur
indirekt bauen, indem wir Menschen schulen,
prägen, vernetzen und fördern.
Wir bauen lebendige Gemeinden. Das ist unser Wunsch! Lebendige Gemeinden gründen
sich auf Jesus, sie wirken an Gottes weltweiter
Mission mit, sie bezeugen Gottes Liebe in Wort
und Tat, sie vertrauen Gottes Wort, sie folgen
Jesus nach. Manches andere lässt sich dazu sagen. Wichtig ist: Es sollen nicht irgendwelche
Gemeinden, sondern lebendige Gemeinden sein.
Es gibt sie! Sie sind ein wunderbares Geschenk.
Sie sind lebendig nicht, weil sie perfekt sind, sondern weil sie unterwegs sind und Jesus folgen.
Um diesem Auftrag nachzukommen, wollen
wir „hülfreiche Hand“ reichen, um es mit dieser
klassischen Formulierung von 1874 zu sagen.
Durch das Material „Gemeinde3“ sollen in erster
Linie Gemeindeleitungen, aber auch Mitarbeiterkreise Hilfen an die Hand bekommen. Ziel ist es,
dass sie Gottes originalen Weg mit ihrer Gemeinde entdecken, entwickeln und erleben. Wir sind
von dem Glauben beseelt, dass der Heilige Geist
Gaben schenkt und Menschen befähigt, damit
starke Gemeinden und Leitungskreise wachsen.
Sie müssen sich nicht stark fühlen! Aber sie werden stark in der Kraft Gottes.
Unter der Überschrift „Gemeinde3 – entdecken,
entwickeln, erleben“ wollen wir in den nächsten
drei Jahren Hilfen geben und Prozesse anregen,
die diesen zentralen Auftrag umsetzen.
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