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3 SEHR WICHTIGE STRUKTUREN FÜR 

JÜNGERSCHAFT 

 
Jede Struktur ist einzigartig. Jede Struktur ist unverzichtbar. Jede Struktur ergänzt die andere. 
Keine Struktur ist jedoch für sich allein im Stande, alles zu erreichen, was nötig ist, um einen 

anderen zu einem voll ausgebildeten Jünger zu machen.  
 
In jeder Struktur geschehen auf den Ebenen von Kopf, Herz und Hand bestimmte Dinge, die nur 

in dieser einzigartigen Umgebung geschehen können. Wenn also irgendeine der drei Strukturen 
unseres Weges zur Jüngerschaft fehlt oder unvollständig ist, dann wird es im Leben der 
Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs sind an wichtigen Dingen mangeln. 

 

 

SONNTÄGLICHE VERSAMMLUNGEN 
Für gewöhnlich ein etwa 1,5 bis 2-stündiges Treffen. Eine einzigartige Beziehungs-, Gefühls- und 

sogar Lerndynamik entsteht, wenn eine größere Gruppe von Menschen miteinander spricht, 
einander zuhört, voneinander lernt, miteinander singt und betet. Es ist mehr Ermutigung, 

Begeisterung und Motivation möglich, wenn eine größere Gruppe von Gleichgesinnten 
versucht, gemeinsam zu lernen, Gott und andere zu lieben.  
 

Sonntägliche Versammlungen sind auch ein Ort, an dem die Bibel gelehrt werden kann, 
ermutigende Geschichten über Veränderung im Leben erzählt und die Bedürfnisse der 

Gemeinde mitgeteilt werden können, und alle das gemeinsame Gebet auf einzigartige und 

kraftvolle Weise erleben können. Eine größere Gruppe von Menschen bietet auch eine 
vielfältigere Auswahl von verschiedenen Gaben, Persönlichkeiten, Geschichten, Ressourcen und 

unterschiedlichen Erfahrungen, wodurch ein Potenzial für eine größere Wirkung geschaffen 
wird. Die sonntäglichen Versammlungen bieten auch einen Rahmen, in dem mehr Menschen 
einander dienen können und somit lernen, ihre Gaben einzusetzen, was anderswo so nicht 

möglich wäre. 
 

 

MISSIONAL COMMUNITY 
Die MC ist eine Gruppe von Jüngern, die für sich festgelegt haben, ein engagiertes Leben 

miteinander zu teilen. Eine MC ist kein Treffen im eigentlichen Sinne, sondern sie soll eine 
Reihe von Anknüpfungspunkten und Erfahrungsmöglichkeiten während der Woche geben, die 

eine familienähnliche Dynamik entstehen lassen und dadurch einen missionalen Lebensstil 
fördern. Menschen in einer MC werden im Laufe einer gewöhnlichen Woche mehr Zeit 
miteinander verbringen als ein durchschnittlicher Christ, der am Sonntagmorgen zum 

Gottesdienst geht und vielleicht unter der Woche noch Teil einer Kleingruppe oder Bibelrunde 
ist.  
 

Das Leben in einer Missional Community bietet auch eine andere Qualität an Erfahrung und 
Beziehung, weil sie sich im Rahmen des alltäglichen Zusammenlebens abspielt und weitgehend 
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erfahrungs- und nicht unterrichtsbezogen ist. Durch die kleine Gruppengröße von 
durchschnittlich 8-14 Erwachsenen, ergibt sich außerdem eine Nähe und Tiefe der 
Beziehungen, die sonntags nicht erlebt werden kann.  

 
Menschen in MCs sehen sich als Familie, unterstützen sich gegenseitig wie in einer Familie, 

kommunizieren wie in einer Familie, kennen sich auf tiefe und ehrliche Weise wie in einer 
Familie und arbeiten gemeinsam für das Wohlergehen und das Wachstum der MC, wie man es 
in einer Familie tun würde. Es gibt eine andere Ebene des Verantwortungsbewusstseins. 

 
Da die MCs kleiner sind, auf einer tieferen Beziehungsebene laufen und mehr auf ihren Zweck 
fokussiert sind, bieten sie einen flexibleren und kreativeren Rahmen, der es ermöglicht, das 

Leben zu Hause, um den Tisch, in Parks, Cafés und anderen öffentlichen Räumen miteinander 
zu teilen. Es ist auch einfacher innerhalb einer so überschaubaren Gruppe Dinge zu 

organisieren. 
 

Eine MC ist auch deshalb eine unverzichtbare Jüngerschaftsstruktur, weil vieles von 

Jüngerschaft und in der Entwicklung zu einem reifen Christusnachfolger nur durch Vorbild und 
Erfahrung geschehen kann. Bei den Sonntags- und DNA-Treffen (unten mehr) findet die 
geistliche Prägung weitgehend auf der Kopfebene und auf der Herzensebene statt. Eine MC 

bietet regelmäßig Gelegenheit, unseren Glauben herausfordern zu lassen und in die Tat 
umzusetzen, indem wir gemeinsam andere lieben und ihnen dienen. Das ist das Umfeld, um 

regelmäßig „Täter“ und nicht nur „Hörer“ der vielen Dinge zu sein, zu denen uns Jesus in seiner 
Nachfolge aufgerufen hat. 
 

 

DNA-GRUPPEN 
DNA steht für Entdecken, Nähren und Handeln (engl. Discover, Nurture, and Act). Manche 

Kirchengemeinden verwenden für diese Begriffe andere Namen, verfolgen aber mit ihren 
Gruppen die gleichen Ziele. DNAs sind Treffen, die in der Regel rund 2-2,5 Stunden dauern. 
Solche Kleinstgruppen von 3 bis 5 Frauen oder 3 bis 5 Männern sind aufgrund ihrer Größe und 

ihres Charakters einzigartig. Durch die Aufteilung in Frauen- und Männergruppen können auch 
sensible Themen auf tiefgründige und ehrliche Art und Weise diskutiert werden, was in 

gemischten Gruppen nicht möglich wäre.  
 
Aufgrund der Größe der DNA-Gruppen von 3-5 Personen hat jeder die Möglichkeit zu sprechen 

und Fragen zu stellen, wodurch die Beteiligung – selbst im Vergleich zu einer MC von 8-14 
Erwachsenen – viel größer ist. Mit dieser erhöhten Beteiligung wird jeder Einzelne in seiner 
Fähigkeit wachsen, differenzierter über das Evangelium zu denken, sprechen und zu beten. Es 

ist fast unmöglich, sich in diesem Umfeld zu „verstecken“ und sich nicht zu beteiligen. In diesem 
Umfeld können alle Persönlichkeitstypen, insbesondere die ruhigeren, aufblühen, erkannt und 

gehört werden. 
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WIE MENSCHEN LERNEN UND WACHSEN 
Wenn wir über diese drei unverzichtbaren Strukturen für Jüngerschaft nachdenken, ist es 
immer wichtig im Kopf zu behalten, was wir darüber wissen, wie Menschen überhaupt lernen 

und wachsen. Hier sind einige wichtige Prinzipien, die es zu beachten gilt: 
 
Es gibt eine Komponente des Kopfes, des Herzens und der Hände für Wachstum und Lernen. 

Die Kopfkomponente umfasst alles, was sich im Kopf abspielt, also wie eine Person denkt.  Das 
Herz ist das Zentrum für Motivation/Überzeugung/Glauben und bestimmt letztlich, wie wir 

unser Leben tatsächlich leben. Wir leben aus einer Fülle von Überzeugungen und 
Glaubenssätzen des Herzens heraus. Mit unseren Händen setzen wir unsere Überzeugungen, 
Glaubenssätze und Prioritäten in die Tat um. Die Aktivitäten und Beziehungen, von denen wir 

glauben, dass sie aus der Sicht des Herzens am wichtigsten sind, werden durch unsere Hände 
und Füße erarbeitet. 
 

Wie verändern sich die Ebenen Kopf, Herz und Hände dann tatsächlich, um zu einem Christus-
ähnlichen Lebensstil zu gelangen? 
 

Durch Lehre: Biblische Wahrheiten, die konsequent auf alle Umstände und Einzelheiten unseres 
Lebens angewendet werden. 

 
Durch Vorbilder: Ein Christus-ähnlicher Lebensstil, der in normalen, alltäglichen Erfahrungen 
genau an anderen beobachtet werden kann. 

 
Durch Erfahrung: Gelegenheit zur praktischen Umsetzung der vorgelebten Dinge. 

 
Durch Reflexion (Coaching): Der Austausch über den Lernprozess, der durch das Hören der 
biblischen Wahrheit einsetzt, über das Vorleben dieser Wahrheit, das an anderen beobachtet 

worden ist und über die gemachten Erfahrungen bei der Umsetzung. 
 
Durch das Übernatürliche: Der Heilige Geist ist immer bestrebt, den Kopf, das Herz und die 

Hände zu beeinflussen und zu formen. Er ist der Geist der Wahrheit, der immer lehrt, erinnert 
und Dinge offenbart, damit unser Geist wächst. Er ist der Geist, der Herzen verändert, überführt 

und berät, um unseren Herzen zum Wachstum zu verhelfen. Er ist der missionale Geist, der uns 
immer sendet, andere zu lieben, ihnen zu dienen und ihnen Heilung zu bringen, damit unsere 
Hände „wachsen“. 


