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Wachstumsgrundsätze

Jede Theorie ist durch die Praxis stark. Es ist möglich, viel über verschiedene Wege und
Methoden zu sprechen, Kirche in der Entwicklung und dem Wachstum zu helfen, aber und
einige dieser Methoden im Kirchleben nicht anzuwenden. Über das Kirchwachstum wird es jetzt
viel genug erzählt. Es wurde ein Thema von verschiedenen Sitzungen und den Seminaren,
Begleiter von Kirchen und Häupter von getrennten Dienstleistungen vereinigend. Ob es echt
ist?

Ich stelle diese Frage, weil gehört wiederholt, sogar von Pastoren, dass das ernste Wachstum
der Kirche in den Bedingungen der russischen Gültigkeit unmöglich ist. Einige sprechen
darüber, eine so genannte, "russische" Verdammung - wälzte sich in einem Okkultismus und
Betrunkenheit eine Gesellschaft welch nicht in einer Bedingung, eine gute Nachricht zu hören
und sich zu ändern. Ich will zu polemize auf diesem Thema nicht, jede Behauptung bleibt auf
dem Gewissen von demjenigen, der es gesagt hat. Wir alle wir gehen vor dem Herrn, an uns
allen als Apostel Pavel, schreiben ein Glaube. Nur, wenn man eine globale Skala, Kirchen auf
der ganzen Erde betrachtet oder tief in und quantitativ wächst, oder sich Jahrzehnte ein wenig
nicht bewegen, oder im Allgemeinen langsam sterben. Der Herr behauptet mich im Glauben,
dass Seine Kirche wachsen sollte, immer mehr Schüler für den Christus und Sein Königreich
bekommend. Ich glaube auch, dass Gott uns alle notwendig geliefert hat, um uns als das
Werkzeug im Geschäft der Multiplikation der Kirche zu verwenden. Es öffnet im Wort einige
Grundsätze, von denen zwei ich gern in diesem Artikel erwähnen würde.

Das erste darüber, was es wünschenswert sein würde zu erzählen, ist ein Grundsatz des
Geräts oder Vertrieb von Kräften. Es ist häufig möglich, in Kirchen ein Bild des "erschöpften"
Pastors zu beobachten, der versucht, praktisch alles, Versuche zu tun, Zeit zu haben, um alle
denkbaren Dienstleistungen zu tragen. Von der Außenseite seiner sind Blicke heilig genug und
sind fromm, aber hinter dem äußerlichen verbergen sich mehrere ernste Probleme. Erstens, der
Begleiter auf dem Rand des moralischen und physischen Misserfolgs, entsprechend ist es nicht
notwendig, über seine passende geistige Bedingung zu sprechen. Zweitens, Probleme in einer
Familie, sind intensive Beziehungen mit der Frau unvermeidlich, es ist nicht genug
Aufmerksamkeitsausbildung von Kindern, Problemen mit dem Geld (in der Regel, solche
Begleiter werden von der weltlichen Arbeit, aber dem Gehalt befreit, oder weil, wie man
akzeptiert, es in Kirchkreisen, ihre Unterstützung einfach kärglich spricht). In - das dritte an
solchem Begleiter fängt die Bedingung des unveränderlichen Murrens auf "unbesonnenen"
Pfarrkindern, ganz zu schweigen von der Teilnahmslosigkeit zur Geschäftsverkündigung des
Evangeliums an, gebildet zu werden. Sicher hat jede Kirche den historischen Hintergrund, die
Situation, die sich vor Jahren entwickelt hat, bestimmte Leute, aber ist der Vertriebsgrundsatz
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für alle Kirchen universal. Seine Essenz besteht im Aufnehmen der Person unter einer
bestimmten Art des Dienstes, statt, alle Dienstleistungen dem Pastor der Kirche zu tun, an
ihrem ganzen Teilnehmer nicht zu sein. Es wird nicht noch eine notwendige Person geben, die
sich auf geistigen Geschenken und natürlichen Talenten für die bestimmte Arbeit in der Kirche
nähert, ist es nicht notwendig, diese Arbeit zu beginnen. Manchmal, für den Mangel an der
notwendigen langen Person-Zeit kann keinen Dienst beginnen, darin gibt es nichts
Schreckliches, weil Der Herr denjenigen oder anderen Leuten in der Kirche gibt und es immer
rechtzeitig tut. Einige Dienstleistungen, die an sich nicht wirksam sind und seit langem überholt
geworden sind, ist es klug genau notwendig, aber zu schließen. Dadurch werden Leute, die
gesegnet und fruchtbar in anderer Art der Tätigkeit arbeiten können, befreit. Der
Vertriebsgrundsatz erlaubt dem Pastor, eine Mannschaft von Schlüsselleuten - Häupter von
Dienstleistungen oder kleinen Gruppen zu bilden, die ihm helfen werden, geistige Ausbildung
der Leute auszuführen, die vom Herrn in Der Kirche genannt sind. Das Problem des Begleiters um nicht Hochmut und Hochbetrieb, aber hochwertige Arbeit der Gruppe der Begleiter zu
schaffen, die dem Herrn gewidmet sind, der jedes Mitglied der Kirche erreicht und befiehlt, letzt
auf dem persönlichen geistigen Wachstum und der Arbeit unter Ungläubigen. Dann hat der
Pastor einige Personen, mit denen es dicht zusammenarbeitet, und zur gleichen Zeit die Kirche
nicht geworfen wird, aber im Gegenteil durch die Sorge und Ausbildung festgenommen wird.

Der zweite Grundsatz - aktive Anziehungskraft von Männern für Schlüsselrollen in der Kirche.
Es kann von der Außenseite seiner, Verstoß der Rechte auf Schwestern, aber nicht so
scheinen. Der Herr hat Männer verantwortlich in allen Gebieten des Lebens am Anfang
gemacht, der Christus, Apostel auswählend, wurde durch diesen Grundsatz geführt. Es ist für
jeden Begleiter sehr hart, weil leichter, mit Frauen zu arbeiten, sie verantwortlicher sind und
mehr appeasable sind. Aber Praxis zeigt, dass in Kirchen, wo das Potenzial des Mannes so viel
wie möglich beteiligt wird, die Dynamik des Wachstums beobachtet wird. Und Frauen in solchen
Kirchen sind für Männer erfreut, und mit dem Vergnügen helfen zu ihnen. Fälle, wenn Frauen
jeden Dienst anführen können, werden nicht ausgeschlossen.

Als in unserer Kirche der Stadt von Udomlya, ich als der Begleiter, angefangen hat,
Aufmerksamkeit auf das Beteiligen in die geistige Arbeit von Brüdern zu richten, begannen
merkliche Änderungen vorzukommen. Diejenigen von Brüdern wer, wie wir, gesessen auf
einem Zurückgeschäft sprechen, begannen, sich als energische Begleiter zuerst als Teilnehmer
davon oder dieser Arbeit, dann als Köpfe und Helfer Köpfen zu erweisen. Brüder haben in der
Rücksicht auf das geistige Wachstum und die Verantwortung ernstlich gefördert. Der Bruder hat
Kinder am Sonntag Schule angeführt, anderer Bruder wurde das Haupt von Jugenddienst.
Dienst des Interviews mit Alkohol und narcodependent, Gefängnisdienst,
Verherrlichungsgruppe, hat die Mehrheit von Hausgruppen Häupter von Brüdern. Für das letzte
Jahr ein und eine halbzwei Situation in der Kirche ist genug den Leuten von Christus wert
gewesen - weil Folge begann, ein wenig zu kommen, aber stabil genug ist. Sicher ist es die
ganze Liste von Grundsätzen und Wachstumsgesetze von lokalen Kirchen, aber es ist
notwendig, mit etwas zu beginnen. Ich empfehle allen Begleitern, die dieses Material lesen
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werden, um die sorgfältige Analyse einer Bedingung der Kirchen über die Abwesenheit des
Wachstums auszuführen. Ich glaube, dass sich der Herr viel öffnen wird und helfen wird,
Struktur und Prioritäten in einer Wahl von Leuten wieder aufzubauen. Ich glaube, dass durch
den lokalen Kirchgott eine reichliche Ernte für das Königreich des Himmels machen wird. Wir
werden Seinen Handbüchern zuhören und Seine großen und klugen Gesetze des Geräts der
Kirche in die Praxis umzusetzen.

Igor Kudryashov, der ältere Pastor der Udomlya Baptistkirche

Auf Materialien einer Seite der Tver Baptistvereinigung: http://www.tverbaptist.ru/
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