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Letzten Sonntag habe ich begonnen über die Berufung der Vineyard Aachen zu sprechen. Es gibt eine all-
gemeine, die für alle Gemeinden gilt, egal, wie sie heißen, egal wann und wo sie sind. Egal, welche Art von 
Menschen dazu gehören. Und einen speziellen Auftrag, eine spezielle Berufung für die Vineyard Aachen.
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 ebenso für eine Gemeinde.

Und dann habe ich über unsere Gründungsgene gesprochen. Gründungsgene ist 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, jeder-
zeit wieder neu entflammt werden kann.

In unseren Gründungsgenen ist folgendes drin:
• Große evangelistische Kraft, der Vers: Siehe ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.
• Offenheit für die großen Kirchen
• Heilung 
• Kleingruppenstruktur
• Worship, Ministry und Geistesgaben
• Seelsorge
• Multiplikation
• Jüngerschaftskurse
• Gemeinschaftliches Leben
• Tagungen, Konferenzen

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 beeindruck-
te ihre lockere, unfromme Art, gepaart mit tiefer Hingabe an Jesus und Glauben. Und ihre Professiona-
lität 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: „Gemeinde-
gründen in der Volkskirche“. Martin hielt eins der Hauptreferate und erzählte etwas, das mich veran-
lasste, 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 
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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 Kredithil-
fe, DaDaTeam, unser erster Dienst an den Armen, 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
• 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 gewor-
den. Denn das, was ich gerade geschildert habe, gilt nicht für alle Gemeinden in der gleichen Weise. Kennt 
ihr das sog. Vineyard Männchen? Das ist das, was uns als Vineyard ausmacht. Und das unterscheidet uns 
von anderen Gemeinden.

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

Vor ein paar Jahren haben wir 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:
• Gemeinsam erleben wir die verändernde Kraft von Jesus Christus und geben Gottes Liebe weiter.
Unsere Vision:
• UP: Wir leben mit Gott in einer lebendigen Beziehung, beten ihn an und lassen uns durch seine Liebe 

formen.
• 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 bekom-

men, den Bedürfnissen unserer Stadt gedient wird und Gottes Licht in die Gesellschaft hineinleuchtet. 

Geht es noch konkreter?

Konkreter wurde uns in letzter Zeit eine Berufung zugesprochen, die sich mit unseren Anfängen deckt. 
(Am Anfang sind wir teilweise mit größeren Teams zu anderen Gemeinden gefahren, um Seminare mit 
ihnen zu halten.) 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 Gemeindegröße. Diese speziellere Berufung heißt:

• Wir sind berufen, eine Ressourcengemeinde zu sein. 
• Und das Wort vom großen Volk würde auch heute und auch für Aachen gelten.

Ich habe dann geschaut, wie Ressource denn im Duden beschrieben wird: Eine Ressource ist ein
1. natürlich vorhandener Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck, besonders zur Ernährung 
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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 zurückgreifen können 
und die nicht nur für uns, sondern auch für andere fließt.

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
• Und indirekt auch für andere Kirchen und Gemeinden (nicht aktiv, sondern eher durch unsere Existenz, 

durch unser Vernetzt Sein, durch unsere freundschaftlichen Beziehungen)

Das heißt, 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 an-
deren 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.
 
1. Wir sind berufen, Hoffnungsvermittler zu sein: „Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu 

stehen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt.“ (1. Petrus 3,15) 
 
Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in unserer Welt und in unserer Umgebung. Auch in unserer Stadt und 
unserem Stadtviertel. So viele Menschen sind ohne Perspektive. Auch in den Kirchen gibt es das. Da 
wird abgebaut 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 eröff-
nen. Nicht sparen, sondern großzügig geben. 
Diese Hoffnung soll uns aus den Poren kommen, die soll man spüren, wenn man uns trifft. Nicht aufge-
setzt 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 Beru-
fung.  Und Gemeinde ist nicht etwas, was es immer weniger geben wird, sondern mehr. 
Für unser Netzwerk bedeutet, Hoffungsvermittler zu sein: Gemeindegründung und Gemeindeleben 
machen Sinn, sind attraktiv und relevant in unserer Zeit. Es lohnt sich, sein Leben dafür 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 
kommen, 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 
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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, verschie-
dene soz. Schichten, die man sonst nicht unbedingt in Kirchen findet, ja das geht, man kann so unter-
schiedlich sein und sich in einer 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. 

2. Wir sind berufen, Vorbild zu sein und relevantes Christsein in der Welt zu leben. Alternativgesell-
schaft: Apg 2,42-47. 
 
Aber nicht, weil wir so heilig sind, denn wir sind gewöhnliche Menschen. Der Ausdruck „Vorbild“ könn-
te uns ja auch sehr unter Druck setzen. Aber wir sind als gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen 
Schwächen und Fehlern in der Lage, eine Gemeinde zu leben, einander anzunehmen, einander zu 
vergeben und Versöhnung und Einheit zu leben trotz der großen Vielfalt, die uns ausmacht. 
Denn wir sind Gemeinde mit Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe und sozialer Her-
kunft. Ohne diese Gemeinde wären wir vermutlich nicht zusammen. Das ist ein Zeichen des Reiches 
Gottes auf Erden, Er schenkt uns Seine Gegenwart. 
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 Be-
rührung 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 eine geistliche Heimat und ist auf dem Weg, die eigene 
Berufung zu suchen und zu leben. 
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. 

3. Wir sind berufen, ein Ort des Trainings zu sein und weiterzugeben, was wir empfangen haben.  Wir 
sind eine Trainingsstation: 2. Tim 2,2-5. 
 
Wir sollen weitergeben, was wir empfangen haben, es an Menschen weitergeben, die es ihrerseits 
wieder weitergeben können. Schon immer war es so, dass wir Jüngerschaftskurse bei uns hatten, dass 
wir Seminare veranstaltet haben, dass auch Menschen von außerhalb oder aus anderen Gemeinden 
kamen, um bei uns zu lernen. 
Schon immer war es so, dass einzelne von uns auch überregional tätig waren, am Anfang waren das 
mehrere, 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, z.B. Predig-
ten kopiert und in ihren Gemeindebriefen veröffentlicht haben,.. 
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. 
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Instrumente dazu sind: persönliche Beziehungen, Kurse, geistliche Begleitung, Coaching, Mentoring, 
Seelsorge, Konferenzen, Seminare.


