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Letzten Sonntag habt Ihr eine Predigt von Arthur gehört über das Thema Berufung. Und das war denke 
ich eine der engagiertesten Predigten von Arthur überhaupt. Ich hatte beim Hören den Eindruck: Gott war 
wirklich da. Er hat gewirkt. 

Und es stimmt: Gott hat mit jedem von uns etwas vor. Er will durch uns etwas in dieser Welt bewegen, er 
will mit uns Geschichte schreiben. Wahrscheinlich nicht unbedingt so, dass wir in ein paar Jahren in Ge-
schichtsbüchern stehen - vielleicht betrifft das einige von uns, aber sicher nicht alle - aber so, dass es im 
Himmel aufgeschrieben ist, was Gott auf dieser Erde durch uns bewirkt hat.

Arthur hat über die allg. Berufung gesprochen und über die spezielle. Und wenn wir die kennen, sind wir 
wie ein Fisch im Wasser. Aber ich will hier nicht Arthurs Predigt wiederholen; ihr könnt sie euch selbst im 
Internet anhören. Und das empfehle ich euch. Mich hat sie beim Hören dazu veranlasst, meine schon vor-
bereitete Predigt zur Seite zu legen und mitten in der Nacht eine neue zu beginnen.

So möchte ich heute daran anknüpfen und fragen: Was hat denn unsere Gemeinde für eine Berufung?  Gibt 
es das überhaupt, dass eine Gemeinde eine spezielle Berufung hat? 

Wenn ja, ist es ja sinnvoll sie zu kennen und damit übereinzustimmen, damit wir mitschwimmen können in 
diesem Strom, in den Gott uns gerufen hat.

Ich denke, ja wir haben auch als Gemeinde eine Berufung. Eine allgemeine und eine spezielle.

Die Allgemeine ist die, die alle Gemeinden haben und diese bewegt sich zwischen dem größten Gebot und 
dem großen Auftrag Jesu:
Wir haben die Berufung Gott zu lieben mit allem, was wir sind und haben und unseren Nächsten wie uns 
selbst. Das größte Gebot. Und wir haben den Auftrag alle Völker zu Jüngern zu machen. Der große Auftrag 
Jeus an alle seine Jünger. (Mt 22,37-39 und 28,19-20)
Wir haben den Auftrag Gottes Liebe in die Welt zu bringen und sein Wort weiter zu geben an alle Men-
schen. Diese Berufung haben alle Christen und alle Gemeinden und Kirchen, egal, wie sie heißen, egal 
wann und wo sie sind. Egal, welche Art von Menschen dazu gehören. Und solange der spezielle Auftrag, die 
spezielle Berufung noch nicht klar ist, tun wir einfach dies.
Hiermit sind wir das ganze Leben beschäftigt. Und auch das ist super sinnvoll und nie langweilig.

Und doch ist die Frage:
Gibt es noch einen speziellen Auftrag für die Vineyard Aachen?
Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Berufung?

Eine Berufung leitet sich her aus unserer Geschichte, aus unserer Familien-Zugehörigkeit, aus dem, wie 
Gott uns begabt hat, welche Fähigkeiten er in uns hinein gelegt hat und was Gott mit uns und durch uns 
bewirkt und tut.
Und das gilt für jeden Menschen einzeln und auch für eine Gemeinde.

Über die Geschichte habe ich schon einiges beim Jubiläum gesagt. Ich habe es inzwischen  noch etwas 
konkreter und möchte in diesem Zusammenhang einmal von unseren Gründungsgenen sprechen. Grün-
dungsgene so nenne ich jetzt mal das, was am Anfang da war, das, was uns ausgemacht hat, das, wie Gott 
uns ausgestattet hat. Und was, weil es ja in uns ist, jederzeit wieder neu entflammt werden kann.
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In unseren Gründungsgenen ist folgendes drin. Von daher kann es wieder entfacht werden:

- Große evangelistische Kraft: Wir sind durch Grundkurse des Glaubens entstanden. Auch in der ganz 
schwierigen Zeit des Endes unserer Arbeit in der KG kamen immer wieder Menschen zum Glauben. Immer 
wieder habe ich das in meinen Tagebüchern gelesen, dass der oder der sein Leben Jesus anvertraut hat. Es 
gab einen Bibelvers, der erst für mich in Stolberg und dann für uns alle der Vers war, der uns bewegt und in 
Bewegung gebracht hat: „siehe ich habe ein großes Volk in dieser Stadt“. (Apg 18,10) und ich habe damals 
gefragt, wie ich das Volk denn finden soll, und die Antwort war: „Suche die Menschen, die von der Kirche 
verletzt worden sind und die Sehnsucht haben nach mir“. Und ich habe viele gefunden, auf die das eine 
oder andere oder beides zutraf.  Ich hatte dann zunächst gedacht, dass dieses Wort Gottes Reden für Stol-
berg für mich war und es nun in Aachen nicht mehr so gelten würde. Und so hatte ich es mehr oder weniger 
vergessen. Als wir dann im Feb. mit ein paar Mitarbeitern in Speyer waren wurde mir dieses Wort wieder 
neu zugesprochen, und nun will ich es glauben auch für Aachen. Und gerade ist es so, dass Gott dabei ist, 
es wieder lebendig werden zu lassen und bestätigt, dass es dieses große Volk auch in Aachen gibt. Im Laufe 
dieses Jahres sind schon ca. 10 Menschen zum Glauben  gekommen und ca. 10 weitere neue Menschen 
wünschen sich getauft zu werden und haben einen Anfang mit Jesus gemacht.

- Offenheit für die großen Kirchen: Wir kommen aus der ev. Kirche, sind versöhnt mit unserer Geschichte, 
haben gute Beziehungen zur kath. Kirche, keine Berührungsängste ihnen gegenüber und können ihnen 
dienen, aber auch von ihnen lernen. Ja da gibt es tatsächlich auch Schätze zu heben. Das ist besonders und 
nicht allen freien Gemeinden eigen. Wir verstehen die Sprache der großen Kirchen, wir können mit ihnen 
umgehen. Wir müssen nicht gegen sie sein. Wir sitzen im selben Boot.

- Heilung: Einige unserer Gründungsmitglieder haben selbst Heilung erlebt und wir haben immer für Kran-
ke gebetet. Grundlage dafür ist unsere Reich Gottes Theologie (schon und noch nicht). D.h. wir beten für 
jeden Kranken, der das will und wir überlassen es Gott, was er tut. Wir glauben, dass Heilung ein Zeichen 
des Reiches Gottes ist, aber wir haben es nicht in der Hand, was geschieht und wir versprechen nichts.

- Kleingruppenstruktur: Während unserer Gründung waren 100% in Hauskreisen integriert. Wir sind aus HK 
entstanden und waren von daher sehr familiär, als wir entstanden sind. Hier sind wir nicht mehr, aber ich 
denke, heute ist der klassische Hauskreis nicht mehr das einzige Modell, da müssen wir nach neuen For-
men suchen, und manche haben wir schon gefunden.

- Worship, Ministry und Geistesgaben: Das war immer unser Markenzeichen; deswegen sind wir aus der KG 
Stolberg herausgeflogen. Wir haben Jesus angebetet, wo immer wir waren und was immer wir für ein Tref-
fen hatten, wir haben einander gesegnet und füreinander gebetet und haben die Geistesgaben praktiziert. 
Wir haben in Sprachen gebetet und gesungen und wir haben prophetische Worte gehabt und prophetische 
Bilder, teilweise sehr erstaunliche und ausdrucksstarke.

- Seelsorge: Wir haben vieles auf und durch Seelsorgekonferenzen gelernt und wesentliche Begleitung 
durch Seelsorger erfahren auf dem Weg zur Gemeindegründung. Diese Seelsorge war sehr Reich Gottes 
orientiert und weniger problemorientiert. (Du hast ein Problem? Halleluja, da kann Jesus was draus ma-
chen.) Das war keine betüdelnde Seelsorge, wenn ihr wisst, was ich meine, sondern eine sehr herausfor-
dernde und klare. Damit sage ich nichts dagegen, dass in unserem Leben Schmerz und Trauer gibt und 
dass das sein darf und dass wir das nicht verleugnen. Aber wir sind nicht berufen, unser ganzes Leben 
Opfer zu sein, sondern Gott will uns befreien, ein Leben in seinem Sinn zu führen und die Welt zu gestalten. 
Und Seelsorge wirkt hier mit. 
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- Multiplikation: Wir haben schnell Leiter multipliziert, sonst hätten wir nicht in 8 Jahren 13 Hauskreise mit 
ehrenamtlicher Leitung gehabt. Aus fast jedem Grundkurs ist wieder ein HK entstanden, aus dem ersten 
gleich 3. Aber wir hatten auch sehr tragfähige und verantwortungsvolle Leute.

- Jüngerschaftskurse: Wir haben immer schon JK gemacht in unterschiedlicher Art, d.h. wir waren schon 
immer ein Ort für persönliches Wachstum, Schulung und Ausrüstung zum Dienst. Ich erinnere mich an 
einen, in dem es um die persönlichen Gaben und die persönliche Berufung ging, an einen über Freund-
schaftsevangelisation, an einen über unsere Lebensordnung. Der erste hat maßgeblich dazu beigetragen, 
dass ich nicht mehr in der KG bleiben konnte, weil mehrere der MA, die daraufhin ein Praktikum in der KG 
gemacht haben, zu begeistert waren und etwas unweise agiert haben.

- Gemeinschaftliches Leben: Wir haben einander in praktischen Dingen geholfen, haben Feste gefeiert, 
schon damals super Buffets aufgebaut und Freizeiten miteinander gemacht.

- Tagungen, Konferenzen. Schon ab 1986 haben wir Jahrestagungen gemacht, hatten Konferenzen, Schu-
lungen, Trainings und waren darin auch offen für Menschen, die von außerhalb kamen.
Fortsetzung nächsten Sonntag

Dann sind wir Vineyard geworden.
Es war damals Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß noch wie heute wie meine ersten Begegnungen mit 
Vineyard waren:
- Die großen Konferenzen in Frankfurt 1987 und 88: 5000 Menschen beteten Jesus an, John Wimber setzte 
sich immer mal wieder ans Keyboard und spielte, wenn Ministryzeiten waren. Mich beeindruckte ihre 
lockere, unfromme Art, gepaart mit tiefer Hingabe an Jesus und Glauben. Und ihre Professionalität in der 
Musik und der ganzen Art.
- Eine Freundin und ich wollten sehen, ob sie das zu Hause denn auch lebten, was wir auf der Konferenz 
erlebt hatten und so machten wir 88 eine 5 wöchige Studienreise in die USA und besuchten Vineyards. Und 
es war so: sie leben das ja wirklich auch zu Hause. Sie waren echt, ehrlich, hingegeben, locker, menschlich 
und natürlich. Ich hab mich sofort zu Hause gefühlt, nicht ahnend, dass ich irgendwann selbst mal eine 
Vineyard gründen und leiten würde.
- Das Ref. von Martin Bühlmann 1992 in Erlangen bei einer Tagung der GGE zum Thema: Gemeindegrün-
den in der Volkskirche. Martin hielt eins der Hauptreferate und erzählte etwas, das mich veranlasste, 
danach auf ihn zuzugehen und ihm zu sagen: Das was Du da erzählt hast, will ich auch.
- Danach unsere Gemeindegründung 1993. Noch nicht als Vineyard, weil es zu der Zeit offiziell noch nicht 
ging: Auch die Vineyard Bern hieß noch nicht Vineyard, sondern Basileia.
- Mein erster Besuch in Bern und das Zuhause sein nach 1 Woche. Ich habe daraufhin drei  Jahre meinen 
Urlaub bei ihnen verbracht, um von ihnen zu lernen und unsere Freundschaft zu pflegen.
- Und es passte alles zusammen. Wir hatten Dinge formuliert und in Bern sah ich, wie sie sie lebten.
- Ich brachte all das mit nach Hause, wir luden eine Zeit lang verschiedene Vineyard Referenten aus Bern 
zu unseren Jahrestagungen ein und das kennen lernen begann für alle,  die Phase des Verliebtseins in die 
Vineyard und dann die Eheschließung, unsere Vineyard Werdung 1986.

Und dann erweiterte sich der Dienst unserer Gemeinde ganz im Sinne der Vineyard Werte:
- Gleich 1986 um den Dienst an den Armen. Wir haben begonnen mit Lebensmitteldienst und Kredithilfe, 
nun haben wir zusätzlich das große Manna Projekt und wirken in unser armes Nordviertel hinein.
- 1998 um der Dienst Crosskulture: Durch Familie Harms in Bosnien
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- Um ca. 2000 um die Ökumene in der ACK. 
- Vor kurzem um unsere Stadtteilarbeit und Projekte, die in die Stadt und in den Stadtteil hineinwirken.

Das alles war schon in mir, ich wusste, dass wir das leben sollten, aber es wurde konkret ganz im Sinne 
dessen, was John Wimber gesagt hat:
„Man kann nicht Vineyard sein, ohne die Armen zu lieben“ und „man kann nicht Vineyard sein, ohne den 
gesamten Leib Christi zu lieben.“

So sieht unsere Herkunft aus und das beinhaltet unsere Zugehörigkeit zur Vineyard. 

Und so ist unsere Berufung schon etwas konkreter geworden. Denn das, was ich gerade geschildert habe, 
gilt nicht für alle Gemeinden in der gleichen Weise. 

Was hat Gott heute mit uns vor? Könnte man unsere Berufung noch konkreter zusammenfassen?

Vor ein paar Jahren haben wir mal so etwas wie eine generelle Vision und Mission formuliert, die auch noch 
relativ allgemein sind. Ihr lest sie vorne am Eingang und in fast jedem Vineyard Intern am Ende.

Unsere Mission generell:
Gemeinsam erleben wir die verändernde Kraft von Jesus Christus und geben Gottes Liebe weiter.

Unsere Vision generell:
UP: Wir leben mit Gott in einer lebendigen Beziehung, beten ihn an und lassen uns durch seine Liebe for-
men.
IN: Wir ermutigen uns gegenseitig zu einem barmherzigen und echten Lebensstil, der uns hilft, im Sinne 
Jesus zu handeln.
OUT: Wir tragen dazu bei, dass Menschen in Aachen und Umgebung eine Beziehung zu Gott bekommen, 
den Bedürfnissen unserer Stadt gedient wird und Gottes Licht in die Gesellschaft hineinleuchtet. 

Und konkreter wurde uns in letzter Zeit eine Berufung zugesprochen, die sich mit unseren Anfängen deckt. 
Wir haben diese Berufung dann immer wieder in Gebetstreffen verspürt. Sie bestätigt sich durch meine 
Funktion als Netzwerkleiterin und Leiterin der Vineyard DACH AG Spiritualität und durch unsere Gemein-
degröße. Diese speziellere Berufung heißt:  Wir sind berufen, eine Ressourcengemeinde zu sein.
Ich habe dann mal geschaut, wie Ressource denn im Duden beschrieben wird. Da heißt es: eine Ressource 
ist ein
1. natürlich vorhandener Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck, besonders zur Ernährung 
der Menschen und zur wirtschaftlichen Produktion, [ständig] benötigt wird 
2. Bestand an Geldmitteln, Geldquelle, auf die jemand zurückgreifen kann 

Das heißt etwas einfacher ausgedrückt:
Wir haben etwas, was wir weitergeben können und was andere brauchen.
Wir haben etwas, mit dem wir andere beschenken können.
Wir haben Gaben, die anderen dienen können.
Etwas, das andere nähren kann, 
einen Bestand an Mitteln, eine Quelle, auf die wir zurück greifen können und die nicht nur für uns, sondern 
auch für andere fließt.
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Wir sind berufen eine Gemeinde zu sein und immer mehr zu werden:
- Für die Menschen unserer Stadt, unseres Stadtviertels und der „Stadt“ generell
- Für unser Netzwerk
- Für andere Kirchen und Gemeinden

D.h. wir haben etwas weiterzugeben, etwas Positives beizutragen. Wir haben eine Quelle, die nicht nur für 
uns da ist, sondern auch für die anderen Menschen.
Wir haben auch Begabungen, mit denen wir anderen dienen können.
Wir sind nicht nur für uns da, sondern für die Menschen, zu denen Gott uns schickt.

In diesem Zusammenhang sehe ich drei Punkte, um die ich aber in der Formulierung noch ringe. Und ich 
nenne sie deshalb jetzt nur kurz. Nächsten Sonntag werde ich sie dann ausführen.

Ressourcengemeinde bedeutet für uns:
– Inspiration, d.h. Menschen mit einem begeisternden, hoffnungs- und sinnstiftenden Vorleben unseres 
Glaubens und Gemeindelebens für ihr Leben zu inspirieren 
– Vorbild, d.h. Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie einen lebensrelevanten, jesuszentrierten Glauben 
kennen lernen und in einer geistlichen Heimat ausprobieren können
– Training, d.h. Menschen persönlich sowie in ihrer Jesusnachfolge zu begleiten und sie für ihre Aufgaben in 
Gemeinde sowie im Leben auszubilden und freizusetzen

Wir sind berufen, Hoffnungsvermittler zu sein und zur Inspiration:
Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in unserer Welt und in unserer Umgebung. Auch in unserer Stadt und 
unserem Stadtviertel. So viele Menschen ohne Perspektive. Auch in den Kirchen gibt es das. Da wird abge-
baut ohne Ende. Immer noch mehr.
Wir sind berufen, Hoffnung zu vermitteln für unsere Mitmenschen, unsere Stadt, unser Stadtviertel und 
andere Kirchen: Es gibt auch heute viele Menschen, die nach Gott suchen und die mit ihm leben wollen. Es 
geht nicht abwärts mit der Christenheit, sondern aufwärts. Jesus ist der, den man unbedingt kennen muss, 
denn von ihm kommt Leben und Lebenssinn.
Unsere Perspektive geht nicht abwärts, sondern aufwärts. Wir wollen nicht schließen, sondern eröffnen. 
Nicht sparen, sondern großzügig geben.
Diese Hoffnung soll uns aus den Poren kommen, die soll man spüren, wenn man uns trifft. Nicht aufgesetzt 
und unecht, sondern aus tiefstem Herzen und aus dem tiefen Wissen, dass Gott lebendig ist und Großes zu 
tun vermag. Dass ER eine Perspektive für jeden Menschen dieser Erde hat und eine Berufung.  Und Ge-
meinde ist nicht etwas, was es immer weniger geben wird, sondern mehr.

Für unser Netzwerk bedeutet, Hoffungsvermittler zu sein: Gemeindegründung und Gemeindeleben ma-
chen Sinn, sind attraktiv und relevant in unserer Zeit. Es lohnt sich, hier sein Leben einzusetzen, es lohnt 
sich, hier zu investieren. Es ist sinnvoll und macht Freude.

Wie sind wir Hoffnungsvermittler? Durch unsere schlichte Existenz, dadurch, dass es uns gibt, denn es 
sprach alles dagegen, dass es uns geben sollte. Dadurch, dass immer wieder Menschen zum Glauben kom-
men, die nicht an Gott glauben konnten, für die er nicht lebendig war und denen er begegnet ist. Dadurch, 
dass wir keine Berührungsängste haben der „Welt“ gegenüber. Wir sind mitten in der Welt und wir können 
mitten rein gehen. Wir müssen uns nicht abgrenzen durch Mauern und Zäume. Wir sind Hoffnungsbringer 
durch unsere Lebendigkeit, unsere Zusammensetzung (Alt und Jung, verschiedene soz. Schichten, die man 
sonst nicht unbedingt in Kirchen findet, ja das geht, man kann so unterschiedlich sein und sich in einer 
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Gemeinde treffen), unsere Freude an Glauben und Leben. Das Leben ist gut, Gott hat es uns geschenkt; es 
lohnt sich, denn er hat mehr mit uns vor, als wir es je zustande bringen würden ohne ihn. Deshalb machen 
wir Events, deshalb feiern wir Feste, deshalb machen wir Projekte, deshalb dienen wir den Armen, ja wir 
dienen ihnen nicht nur, sondern wir haben sie mitten unter uns leben zusammen in dieser Gemeinde und 
engagieren uns.

Wir sind berufen, Vorbild zu sein und relevantes Christsein in der Welt zu leben.
Alternativgesellschaft:
Gemeinde mit Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe und sozialer Herkunft.
Versöhnung und Einheit,
ein Stück Reich Gottes auf Erden,
Gegenwart Gottes; er handelt und nicht wir machen es.
Christ zu sein ist nicht von gestern, sondern ist relevant in dieser Welt. Wir leben Gemeinde, die relevant 
ist für unsere Stadt und heutige Menschen. Wir kommen nicht zusammen, um auf den Himmel zu warten 
in unserem Rettungsboot in unserer Arche, sondern wir haben eine Auftrag in dieser Welt und zwar jeder 
von uns und wir alle zusammen. Wir sind eine Gemeinde, die Jesus wiederspiegelt, die Menschen mit der 
Gegenwart Gottes in Berührung bringt, die wächst und sich multipliziert.
Man kann in unserer Gemeinde Gott finden und auf dem Weg mit Gott wachsen. Jedes Gemeindeglied 
hat eine Kleingruppenzugehörigkeit (und/oder ein tragendes Netz von Beziehungen) und damit geistliche 
Heimat und ist auf dem Weg, die eigene Berufung zu suchen und zu leben.
Wie? S.o. und: Dadurch, dass wir mit Jesus leben und wissen, wie man Menschen mit ihm in Verbindung 
bringen kann, durch unser freundschaftliches Leben miteinander, dadurch, dass wir einfach tun, was wir 
erkannt haben. Außerdem Alphakurse, Kleingruppen, Gottesdienste, Offenheit unserer Veranstaltungen 
für Neugierige.

Wir sind berufen, ein Ort des Trainings zu sein, d.h. weiterzugeben, was wir empfangen haben.  Wir sind 
eine Trainingsstation:
Schon immer war es so, dass einzelne von uns auch überregional tätig waren, am Anfang waren das meh-
rere, dann war es nur noch ich, nun werden es wieder mehrere.
Wir haben es auch immer erlebt, dass sich Menschen von uns Materialien abgeholt haben, Predigten ko-
piert und in ihren Gemeindebriefen veröffentlicht,..
Wir bieten Angebote an für unsere Leute, unser Netzwerk und alle, die daran teilnehmen wollen, um den 
Glauben kennen zu lernen, zum Glauben zu kommen, im Glauben zu wachsen und in die eigene Berufung 
zu finden.
Instrumente dazu sind: persönliche Beziehungen, Kurse, geistliches Coaching, Coaching, Mentoring, Seel-
sorge, Konferenzen, Seminare.

Um unsere Träume leben zu können, müssen wir unsere Struktur verändern und den Schwerpunkt unserer 
Vision und unserer Finanzen verlagern: 
Weg vom Gebäude hin zu Menschen.

Wir haben seit 2005 ungeheuer viel finanziell und von unserer Kraft her gestemmt; und das war gut so: 
Durch die Zahlen möchte ich uns das Ganze nur konkret vor Augen führen; ich erhebe keinen Anspruch auf 
exakte Zahlen. Darum geht es hier nicht.

350.000,- € Kauf der Kirche
110.000,- € Erster Umbau
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Beides wurde durch Bank- und Privatdarlehen finanziert.

Zusätzlich:
63.000,- € Turmrenovierung
12.000,- € Innenrenovierung letztes Jahr
47.000,- € Fassadenrenovierung

Manpower: Winfried, Ulf, Friederike, Damian, Doris, viele Helfer beim Umbau und Renovierungen. Tausend 
Dank!

Wir haben also zusätzlich zu unseren Darlehen, die wir regelmäßig, ähnlich wie eine Miete, abbezahlen, 
Kosten für die Renovierungen von ca. 130.000,- € aufgebracht!

Auch wenn wir noch größere Gebäudeträume haben (zum Beispiel das Foyer), wollen wir nun erstmal in 
die Freisetzung von Mitarbeitern investieren.

Vision: Finanzielle Freisetzung  von Bereichsleitern zunächst mit Unterstützung bei Konferenzbesuchen, 
dann Übungsleiterpauschalen, Minijobs; die, bei denen sich herausstellt, dass sie noch mehr abdecken, ½ 
Anstellung,….

Anknüpfend an unsere Gründungsgene brauchen wir heute vor allem eine Neuentflammung von:
- Evangelisation (wir sind mit 10 Bekehrungen 2013 auf einem guten Weg)
- Kleingruppenstruktur: Sicher nicht mehr nur in Form von HK, sondern vielfältigeren, flexibleren Formen,
- Multiplikation von Leitern, 
- wieder mehr Mut, Risiken einzugehen.
- Geistesgaben.
- Visionsentwicklung in jedem Arbeitsbereich und Visionsvermittlung
- Bereitschaft, Finanzen zu geben, damit wir tun können, was Gott uns aufträgt zu tun.


