
TEAMS BILDEN

Antiochia Teams und der Teamleiter versuchen zusammen ein Team für das Gemeinde-

gründungsprojekt zu gewinnen. Teammitglieder sind missionarisch gesinnte Christen, 

die auch bereit sind, als “Zeltmacher” (�nanziell selbsttragend) voll- oder teilzeitlich zu 

arbeiten. Die Größe des Teams kann unterschiedlich sein und liegt letztendlich in Gottes 

Hand. Wir meinen jedoch, dass ein Team mit 5-8 Mitarbeitern eine gewisse Gebets- und 

Aktionsdynamik hat.

GEMEINDEGRÜNDUNGEN ANFANGEN UND BETREUEN

Das Gründungsteam beginnt gemeinsam mit dem zweijährigen 

Trainingsplan von Antiochia Teams und wird dadurch geistlich gestärkt 

und als Team aufgebaut. Ein Hauskreis wird gegründet (oder vergrößert) 

durch Gemeinschaft im Wort, Gebet und aktive Evangelisation. Die 

Art und Weise der Evangelisation vor Ort wird vom Team selbst 

unter der Führung des Heiligen Geistes bestimmt. Gemeinsam mit 

der Partnergemeinde und Antiochia Teams wird der Fün"ahresplan 

umgesetzt und so die Arbeit der Gemeindegründung bereichert. 

Gottesdienste werden erst dann angefangen, wenn das Team und die 

Gemeinde die Zeit von Gott erkannt haben. 

PROJEKTPARTNER „VOR ORT“ FINDEN

Projektpartner sind zum Beispiel eine Gemeinde, die eine 

„Tochtergemeinde“ gründen möchte, oder ein Bund, der 

das Anliegen hat, einen „weißen Flecken“ zu decken.  Pro-

jektpartner kommen manchmal auf uns zu, oder werden 

auch von uns aus kontaktiert. Daneben ist es natürlich 

auch möglich, bei entsprechenden Voraussetzungen 

eigenständige Gemeindegründungen zu beginnen.

GEMEINDEPARTNERSCHAFTEN BEGINNEN

Der nächste Schritt ist der Aufbau einer Partner-

schaft zwischen der Gemeindegründung und einer 

Partnergemeinde. Diese Partnerschaft beginnt mit 

einem Praktikum des Teamleiters in der Partnerge-

meinde. Dort kann der zukünftige Leiter Erfahrungen 

im Gemeindedienst sammeln und  einen Teil seines 

benötigten Spendenkreises aufbauen. Gemeinsam 

wird ein Fün"ahresplan erstellt in dem festgelegt wird, 

wie sich die Partnergemeinde in die Gründungsarbeit, 

zum Beispiel durch missionarische Einsatzteams, 

einbringen kann.

MITARBEITER GEWINNEN

Mitarbeiter sind das wichtigste Element einer 

Gemeindegründung. Wie gewinnt man sie? Zuerst 

beten wir dafür, dass der HERR der Ernte uns geistli-

che, fähige und treue Teamleiter und Mitarbeiter 

sendet! Die meisten Mitarbeiter sind bisher zu uns 

über persönliche Beziehungen gekommen. Freunde 

gewinnen Freunde.
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PROJEKTAUFBAU  
von Antiochia Teams
Der mögliche Weg von der Projektidee bis hin zur 

Verwirklichung einer Gemeindegründung wird im 

Folgenden kurz umrissen.


