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Vorwort

„Die Kirche hat den Auftrag, Menschen zu Jüngern und Jüngerinnen 
Jesu Christi zu machen. Die Gemeinde ist der Ort, an dem dieser 
Auftrag am deutlichsten in Erscheinung tritt und verwirklicht wird.“ 
So lautet Artikel 120 der Verfassung, Lehre und Ordnung der Evan-
gelisch-methodistischen Kirche. Gemeinden zu stärken, damit sie den 
Auftrag wahrnehmen, Menschen in die Nachfolge Christi einzuladen 
und ihnen Wachstum im Glauben zu ermöglichen, ist das Ziel dieses 
Buches. Im Frühjahr 2007 erschien bei Abingdon Press, Nashville, 
die englische Originalausgabe: „Five Practices of Fruitful Congrega-
tions“. Der Autor ist Bischof Robert Schnase, der derzeit die Missouri 
Konferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche leitet. In den USA 
wurde sein Buch in wenigen Monaten zu einem geschätzten Hilfsmit-
tel für Gemeinden, weit über die Evangelisch-methodistische Kirche 
hinaus. Im Dezember 2007 war Bischof Schnase zu einer Tagung der 
Bischöfe und Superintendenten aus den methodistischen Kirchen Eu-
ropas nach Braunfels bei Wetzlar eingeladen, um dort sein Buch vor-
zustellen. Er löste damit angeregte Diskussionen aus, wie wir in den 
verschiedenen Kontexten in Europa Gemeinden befähigen können, 
damit sie wachsen und Frucht bringen. Wir wurden angesteckt von 
der Bewegung, die große und kleine Gemeinden weltweit erfasst und 
sie ermutigt, ihre Stärken zu entfalten und ihrer Arbeit eine besonde-
re Qualität zu geben zur Ehre Gottes. Damals entstand der Wunsch, 
eine deutsche Ausgabe zu erstellen, um die hilfreichen Anstöße auch 
im deutschsprachigen Raum nutzen zu können. Bischof Schnase er-
teilte sofort sein Einverständnis zur Übersetzung und Adaption. Jetzt 
liegt die deutschsprachige Fassung vor. Die Übersetzung des Buchs ist 
ergänzt durch einen Praxisteil zum persönlichen Studium und zum 
gemeinsamen Arbeiten in Gemeindegruppen, Hauskreisen und Lei-
tungsgremien. So kann aus dem Lesebuch ein Arbeitsbuch und aus 
dem Arbeitsbuch ein geistlicher Leitfaden werde. 

Die Lektüre regt an, sich mit den biblischen und theologischen 
Grundlagen für Gemeindewachstum auseinander zu setzen und aus 
zahlreichen aktuellen Beispielen zu lernen. Dabei kann jeder da an-
fangen, wo er oder sie gerade steht und das Gelesene auf den persön-
lichen Glauben und auf die Erfahrungen in der eigenen Gemeinde 
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beziehen, um im Gespräch mit anderen die gewonnenen Einsichten 
zu vertiefen. Dieser Anfang ist zugleich eine Herausforderung zum 
geistlichen Wachstum und zum konkreten Handeln: Wie könnte je-
weils ein nächster Schritt aussehen, um engagierter und wirkungs-
voller Gemeinde zu bauen? Wie können wir nicht nur gastfreundlich 
sein, sondern dabei radikale Offenheit praktizieren? Wie können wir 
Gottesdienste nicht nur gut gestalten, sondern der leidenschaftlichen 
Liebe zu Gott und Menschen Ausdruck verleihen? Wie können wir 
nicht nur zum Glauben einladen, sondern gezielte Schritte in der 
Glaubensentwicklung ermöglichen? Was bedeutet es, nicht nur mis-
sionarisch gesinnt zu sein, sondern Risiken einzugehen im missio-
narischen Wirken in Wort und Tat? Wie werden wir motiviert, um 
nicht nur aus Pflichtbewusstsein zu geben, sondern mit außerordent-
licher Großzügigkeit? Alle fünf Kennzeichen sind zu beachten, damit 
Früchte des Glaubens heranreifen können. Christus hat sie uns vor-
gelebt: Er praktizierte radikale, leidenschaftliche, zielgerichtete, risi-
kofreudige und außerordentliche Hingabe, damit wir durch ihn zur 
Nachfolge befreit werden und in ihm Frucht bringen. Wie die Früch-
te, die auf dem Einband und in den jeweiligen Abschnitten zu sehen 
sind, durch intensive Arbeit und durch den Segen Gottes herangereift 
sind, um den Menschen zur Nahrung zu dienen, so sind auch geist-
liche Früchte zugleich Gottes Gabe und Auswirkungen engagierten 
Glaubens, der in der Liebe tätig ist zur Ehre Gottes und zum Heil der 
Menschen. 

Wenn viele Gemeinden mit diesem Buch arbeiten, ergeben sich 
Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch, der unter anderem über die 
Homepage www.fruchtbare-gemeinden.net geführt werden kann. 
Dort sind auch weitere Materialien erhältlich. So können sich weitere 
Beispiele anfügen zu den reichhaltigen Illustrationen, die das Buch 
bereits enthält. 

Mein Dank gilt allen, die die Herausgabe der deutschsprachigen 
Ausgabe ermöglichten, insbesondere dem Autor Bischof Robert Sch-
nase, dem Übersetzer Pfarrer i. R. Josua Buchmüller aus Basel, den 
Herausgebern Pastor Dr. Friedemann Burkhardt aus München, Pastor 
Klaus Ulrich Ruof vom Medienwerk der EmK in Frankfurt am Main 
und Pastor Eberhard Schilling aus Nürnberg und weiteren Beratern, 
von denen drei namentlich genannt werden sollen: Pastor Wilfried 
Bolay vom Evangelisationswerk der EmK aus Laichingen, Professor 
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Achim Härtner von der Theologischen Hochschule Reutlingen, der 
auch das Literaturverzeichnis verfasste, und Professor Michael Kiß-
kalt vom Theologischen Seminar Elstal. Ich wünsche dem Buch viele 
engagierte Leserinnen und Leser und ich bin gespannt, welche Früch-
te es hervorbringen wird in den Gemeinden der Evangelisch-metho-
distischen Kirche und darüber hinaus. 

Frankfurt am Main, im Dezember 2008
Bischöfin Rosemarie Wenner

Vorwort


