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Das Hauptaugenmerk deiner MC liegt darauf, Menschen zu Jüngern von Jesus zu machen, die 

selbst auch wieder andere Menschen zu Jüngern machen.  

Mit diesem Hauptaugenmerk ist die Hoffnung verbunden, die MC innerhalb von 18-24 Monaten 

in zwei MCs teilen zu können. Das tust du nicht allein, sondern zusammen mit einer Kerngruppe 

von Leitern, die mit dir die Leiterschaftsverantwortung teilen. 
 

 

 

SICH SELBST FÜHREN 

 
PERSÖNLICHE JÜNGERSCHAFT: 

 Konsequentes Nachdenken über die Schriften und die Anwendung der guten Nachricht 

von Jesus in allen Lebensbereichen. 

 Beständiges Gebet und Hören auf den Geist für seine tägliche Führung in deinem Leben 

und im Leben anderer. 

 Regelmäßige Teilnahme an Schulungen und Coachings für MC-Leiter.  

 Wenn du verheiratet bist, hilf deinem/r PartnerIn und deinen Kindern, in ihrem 

Verständnis und ihrer Anwendung des Evangeliums zu wachsen. 

 Regelmäßige Praxis von Sabbatzeiten, Zeiten allein und Ruhe. 

 
 

 

EINIGE WENIGE ANLEITEN 
 
SICH SELBST IN DER KERNGRUPPE VERFIELFÄLTIGEN: 

 Kläre für dich wer zum „Kern“ deiner MC gehört und lege auf sie deine Hauptenergie, 

um sie als zukünftige Multiplikatoren vorzubereiten. 

 Erstelle mit deiner Kerngruppe einen MC-Plan und verpflichtet euch diesem. Der Plan 

sollte eine detaillierte Beschreibung eurer Mission enthalten, und bei Bedarf, auch je 

nach Jahreszeit, angepasst werden. 

 Hilf deiner Kerngruppe, ihre einzigartigen Gaben aus Epheser 4 (APEHL) und ihren 

konkreten Beitrag zu verstehen, den sie für die MC leisten können. 

 Hilf deiner Kerngruppe in der Art und Weise zu wachsen, wie sie sich selbst in ihrem 

persönlichen Leben führen (siehe oben). 

 Hilf deiner Kerngruppe darin zu wachsen, dass sie ihre Identität als Familie, Gesandte, 

Diener und Lernende konsequent ausleben. 

 Hilf den Einzelnen in der Gruppe, mehrere Beziehungen mit Noch-nicht-Gläubigen (3-5) 

zu pflegen, in denen sie diese betend und beständig unter den Einfluss Christi bringen. 
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 Schaffe mit deiner Kerngruppe eine Kultur des Gebets, damit für die Kerngruppe und 

andere in der MC regelmäßig gebetet wird. 

 Organisiere so viele Menschen wie möglich aus der MC in DNA-Gruppen und überprüfe 

regelmäßig den „Gesundheitszustand“ der DNAs. 

 Triff dich mindestens einmal im Monat mit der Kerngruppe, um Fortschritte zu feiern, 

notwendige Anpassungen vorzunehmen und für den nächsten Monat zu planen. 

 
 

EINE COMMUNITY LEITEN 
 
MIT EINER FAMILIE VON JÜNGERN AUF MISSION LEBEN 

 Im Rahmen der allgemeinen Rhythmen des Lebens, bringe die MC dazu, regelmäßige 

Kontakte zu den noch nicht gläubigen Freunden der anderen zu pflegen – zu denjenigen 

deine MC sich berufen sieht, sie zu Jüngern zu machen. 

 Hilf deiner MC dabei, in ihrer Fähigkeit zu wachsen, den Geschichten der Menschen 

nachzugehen und ihre eigenen Geschichten mit einem Fokus auf das Evangelium zu 

vermitteln. 

 Führe die MC regelmäßig dazu, den "Geringsten" auf konkrete Weise zu dienen.  Dies 

sollte eine Investition von Zeit, Ressourcen, Beziehungen und Gebet beinhalten. 

 Leite deine MC regelmäßig in diesen Bereichen:  

o Gebet für Noch-nicht-Gläubige.  

o Dienst an Noch-nicht-Gläubigen als Demonstration des Evangeliums. 

o Das Evangelium mündlich verkündigen und weitergeben. 

 Führe die MC mindestens einmal im Jahr gemeinsam mit einigen Noch-nicht-Gläubigen 

durch die prägende Geschichte Gottes mit der Menschheit (The Story-Formed Way). 

 Begleitet von Gebet, erkläre deiner MC den Multiplikationsprozess und hilf ihr, die 

Vision und das "Warum" hinter der Multiplikation zu verstehen. Während Multiplikation 

geschieht, hilf ihnen von manchen Dingen Abschied zu nehmen, aber auch Wachstum zu 

feiern. 

 Führe deine MC dazu, sich regelmäßig mit anderen MCs aus deiner Stadtgruppe 

zusammenzuschließen, um den Einfluss des Evangeliums stärker in die Region oder 

Gruppe von Menschen zu bringen, zu der Gott euch berufen hat. 

 

 

Ich habe diese Rollenbeschreibung gelesen und besprochen. Demütig erkläre ich mich bereit, in 

all diesen Bereichen zu lernen und mich um Wachstum zu bemühen. Durch Gottes Gnade und 

die Kraft seines Geistes beschließe ich zusammen mit meiner Community, diese Verpflichtungen 

nach besten Kräften zu erfüllen.  
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