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als Evangelische Laienbewegung 

 

 

 

Bestehendes ergänzen – Gemeinschaftliches Leben ermöglichen – Menschen zu einem jesusmäßigen Leben inspirieren
innig  echt  jesusmäßig 



 

Die Vineyard-Bewegung ist eine Familie von Gemeinden und 
Gemeinschaften, die aus einer klaren Perspektive vom Reich 
Gottes Christus nachfolgt. Die Vineyard schätzt die Stärken der 
Landes- und Freikirchen unserer Länder und sucht Wege, diese zu 
verbinden. So haben Vineyards vor Ort unterschiedliche 
Prägungen, sei es eher katholisch, freikirchlich oder evangelisch. 
Sie versteht sich bewusst als Laienbewegung und pflegt ein 
einschließendes und ökumenisches Kirchenverständnis. 
 
 

Was ist denn 
Vineyard? 

Was ist denn eine 
Vineyard-
Gemeinschaft? 

Vineyard-Gemeinschaften verstehen sich als eigenständige 
Laienbewegung innerhalb der evangelischen Landeskirche und 
möchten tiefere Gemeinschaft und gottesdienstliches Leben im 
neutestamentlichen Sinne leben und fördern. Zu diesem Zweck 
wollen sie, wenn immer möglich, die Gottesdienste und andere 
Aktivitäten in einer örtlichen Kirchgemeinde feiern und 
durchführen, auch wenn die Mitglieder nicht in dieser 
Kirchgemeinde wohnen. 

Warum seid Ihr 
innerhalb der 
Evangelischen Kirche?

Wir sehen unsere Platzanweisung im Raum der verfassten 
Kirchen. Die Evangelische Kirche repräsentiert für uns das Erbe 
und die Errungenschaften der reformatorischen Kirchen.  Die 
katholische Kirche bewahrt u.a. das Erbe der frühen Kirche, der 
Kirchenväter und des Mönchtums.  Aufgrund unserer persönlichen 
Geschichte fühlen wir uns diesem Erbe verbunden. Wir suchen die 
Ergänzung im Leib Christi und respektieren und schätzen das 
Erbe, die Tradition und die Stärken der verfassten Kirchen. 

Ist das wieder eine 
neue Welle oder ein 
neues Konzept? 

Sicherlich sind einige konzeptionelle Aussagen dabei, es geht 
jedoch viel mehr um die Perspektive, als Weggemeinschaft auf der 
Basis von Beziehungen und gemeinsamen Werten unterwegs zu 
sein. Dies sind die gesunden Voraussetzungen, dass Menschen 
aufgrund der Gegebenheiten vor Ort aktiv werden und den 
‚eigenen Weg’ finden. Die Vineyard-Bewegung will als Familie von 
Gemeinden und Gemeinschaften dazu einen Rahmen bieten. 

An wen richtet sich das 
Angebot? 

An gewöhnliche Frauen und Männer, die mit einem 
ungewöhnlichen Gott rechnen. An Menschen, die bereit sind ihr 
Leben für Gottes neue Welt zu geben und nach konkreten 
Perspektiven suchen, wie langfristig geistliches Leben innerhalb 
der Kirche geführt werden kann. An Leiterinnen und Leiter, die sich 
mit anderen auf den Weg machen wollen, um bestehende 
Gemeinschaften zu stärken oder neue zu gründen. 

Wie kann man  
da mitmachen? 

Vineyard ist eine Bewegung, die geprägt ist vom Leben 
gemeinsamer Werte, vom Beten und Arbeiten für eine 
gemeinsame Vision und von transparenten Beziehungen. Man 
kann bei Vineyard nicht ‚Mitglied’ werden, sondern Zugehörigkeit 
ist zuerst eine Herzenszugehörigkeit, die sich u.a. im Geben von 
Zeit, Gaben und Finanzen zeigt. 

 



 
1. Die Bibel – Wir suchen eine dynamische Verbindung zu 
Gott und Menschen durch ein Leben, das auf dem Wort Gottes, 
der Bibel basiert. 
 
2. Jesus und der Heilige Geist – Wir erkennen Jesus als den 
Herrn der Gemeinde. Er handelt durch den Heiligen Geist und 
führt ins Haus des Vaters. 
 
3. Beziehungen – Wir leben authentische und ehrliche 
Beziehungen. 
 
4. Gnade – Wir leben aus Gnade und nicht aus Gesetz, im 
vollen Bewusstsein, dass Jesu Christus, das Gesetz erfüllt hat, 
und jetzt durch den Heiligen Geist durch uns leben will. 
 
5. Heilung – Wir erwarten Heilung an Körper, Geist und 
Heilung von Beziehungen und von sozialer Ungerechtigkeit, 
Rassismus und von wirtschaftlichem und politischem 
Imperialismus durch das Wirken von Jesus durch seinen Geist 
und durch seine Gemeinde . 
 
6. Reich Gottes – Wir erwarten jederzeit das Hereinbrechen 
des Reiches Gottes, das mit dem ersten Kommen von Jesus 
Christus angebrochen ist und bei seiner Wiederkunft erfüllt 
werden wird. Dieses Hereinbrechen des Reiches Gottes wird 
begleitet von Zeichen und Wundern, die vom Heiligen Geist 
bewirkt werden. 
 

Werte und Beziehungen 
 
 
Die Vineyard versteht sich als Familie von Gemeinschaften und Gemeinden 
sowie als Bewegung. Das bedeutet, wir legen Strukturen nur soweit sie dem 
Leben der Menschen dienen.  

Wir bauen Vineyards auf der Grundlage gemeinsamer Werte und echter und 
transparenter Beziehungen. Der Kern bildet sich aus einer Gruppe von 
Menschen, die diese Werte formulieren und leben. Darum gibt es verschiedene 
Ebenen der Integration auf denen sich die andere einfinden. Die Persönlichkeit 
und das Leben der Menschen zieht andere Menschen an, die dasselbe für das 
eigene Leben suchen. 

VIPs sind sehr wichtige Menschen. (Engl. very important people). Es sind die 
Menschen, die Gott nicht (mehr) kennen und Ihm deshalb besonders auf dem 
Herzen liegen. Wir wünschen uns dass sich die VIPs von unseren Beziehungen 
und unseren Werten anstecken lassen und sich für mehr interessieren. 

Interessierte sind Menschen, die Vineyard kennen und im losen Kontakt zu 
einzelnen Vineyards stehen. 

Freunde sind Menschen, die freundschaftlich verbunden sind und mehr oder 
weniger regelmäßig an Aktivitäten teilnehmen. Freunde sind auch Gruppen, die 
derzeit prüfen, ob Vineyard ihre Heimat ist oder Gruppen, die bereits eine 
Heimat in anderen Gemeindefamilien oder Konfessionen haben. 

Familie sind Menschen und Gruppen, die sich zur Vineyard zählen, leben 
verbindliche Beziehungen zu anderen Vineyards in ihrer Region, erhalten 
Coaching und Begleitung von den Verantwortlichen der Regionen und sind 
diesen auch rechenschaftspflichtig. 

UP – IN – OUT 
 
 
Kleingruppen sind die Mitte des gemeinschaftlichen Lebens. Diese 
Kleingruppen vollziehen ihr Leben in drei Richtungen.  

UP – Nachfolge: Wir ermutigen uns zu einem Leben, das von Anbetung, 
Bibelbetrachtung, Gebet, Geben, Fasten und Einfachheit geprägt ist. 

IN –  Familie: Wir schaffen Lebens-Raum, der Halt, Freundschaft, Heimat, Hilfe 
und Korrektur bieten kann. 

OUT – Dienst: Wir suchen Verantwortung und Aufgaben gemäß unserer Gaben 
und unserer Berufung. Jede Kleingruppe übernimmt einen nach außen 
gerichteten Dienst. 

Der Auftrag, die Vision und die Werte sind die verbindenden Elemente, die 
mehrere Kleingruppen zusammenhalten. Die Menschen einer Kleingruppe 
treffen sich mehrmals pro Woche – eingebettet im Alltag, beim Babysitten, 
Einkaufen, Auto waschen und eben auch um gemeinsam aus der Bibel zu 
lernen, zu beten oder sich für die Nachbarn zu engagieren. Wir legen Wert auf 
echte Freundschaften und dass jede Kleingruppe eine gemeinsame Aufgabe 
für Menschen an einem bestimmten Ort oder für eine bestimmte Zielgruppe 
übernimmt. 

Familie sein 
 
 
Die Vineyard-Gemeinschaften sind ein Netzwerk von Kleingruppen, die sich 
u.a. zu gemeinsamen Gottesdiensten, Seminaren oder Konferenzen treffen. 
Eine ‚Schule für Jüngerschaft’ (geplant) ermöglicht formelles Training in 
biblischen, ethischen und lebensrelevanten Themen. Die Gemeinschaften 
haben die Aufgabe, Menschen zu fördern und in Verantwortung zu bringen. Die 
Gemeinschaft schafft den größeren Bezugsrahmen, in dem sich Menschen als 
Teil einer Familie begreifen können, die einen gemeinsamen Auftrag hat. 

Die Gemeinschaften sind lokal eigenständig in Bezug auf Leiterschaft und 
Finanzen. Jedoch ist die Leitung einer Gemeinschaft mit Beziehungen in die 
Weggemeinschaft mit anderen Leiterinnen und Leitern eingebunden. 

Die Gemeinschaft wird je nach lokalen Gegebenheiten die Zusammenarbeit mit 
den Ortsgemeinden als Ausdruck der kirchlichen Zugehörigkeit suchen. 

Wir leben in Bewegung. 
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Vision – wohin?
Auftrag – was?
Werte – wie?

OUT

Identität
Beziehungen
Partnerschaft
Mentoring

Barmherzigkeit
Power Ministry
Glauben teilen
Life Skills

Anbetung
Geistliche Disziplinen
Bibel
Finanzen

IN

Wir leben in Kleingruppen. 

Wir leben in Gemeinschaft. 



 
 
 
 

Vineyard Filstal
Evangelische Laienbewegung 
 
Schillerstrasse 21 
73033 Göppingen 
Tel 0 71 61-3 51 18  
Fax 0 71 61-3 51 57 
info@brandstifter.de  
www.vineyard-filstal.de 

Unsere Werte  
 
1. Die Bibel – Wir suchen eine dynamische Verbindung zu 
Gott und Menschen durch ein Leben, das auf dem Wort 
Gottes, der Bibel basiert. 
 
2. Jesus und der Heilige Geist – Wir erkennen Jesus als 
den Herrn der Gemeinde. Er handelt durch den Heiligen 
Geist und führt ins Haus des Vaters. 
 
3. Beziehungen – Wir leben authentische und ehrliche 
Beziehungen. 
 
4. Gnade – Wir leben aus Gnade und nicht aus Gesetz, im 
vollen Bewusstsein, dass Jesus Christus, das Gesetz erfüllt 
hat, und jetzt durch den Heiligen Geist durch uns leben will. 
 
5. Heilung – Wir erwarten Heilung an Körper, Geist und 
Heilung von Beziehungen und von sozialer Ungerechtigkeit, 
Rassismus und von wirtschaftlichem und politischem 
Imperialismus durch das Wirken von Jesus durch seinen 
Geist und durch seine Gemeinde. 
 
6. Reich Gottes – Wir erwarten jederzeit das Hereinbrechen 
des Reiches Gottes, das mit dem ersten Kommen von Jesus 
Christus angebrochen ist und bei seiner Wiederkunft erfüllt 
werden wird. Dieses Hereinbrechen des Reiches Gottes wird 
begleitet von Zeichen und Wundern, die vom Heiligen Geist 
bewirkt werden. 

Unser Auftrag  
Wir sind Familie 

Wir sind eine Familie von Gemeinden und Gemeinschaften. 
Wir sehen uns zusammengerufen von dem auferstanden 
Christus. Er sammelt seine Nachfolger und baut sein Reich. 
Wir wollen Familie leben mit eigener Identität und eigenem 
Auftrag, ohne auszugrenzen, sondern in der Ergänzung zu 
anderen Gemeinden und Gemeinschaften. Familie im Sinne 
von gesunden, ehrlichen, transparenten Beziehungen. 
Entsprechend sind auch unsere Strukturen 
beziehungsorientiert. Die einzelnen Vineyards sind 
eigenständig. Der Leiter oder die Leiterin einer Vineyard 
werden von Regionen Koordinatoren begleitet. 

Wir sind eine eigenständige Laien-Bewegung 

[eigenständig] 

Eigenständig sein bedeutet eigene Identität zu haben, ohne 
auszuschließen. Es bedeutet für einen eigenen Auftrag zu 
leben, ohne das andere nicht zu ehren. Es bedeutet eine 
eigene Ausrichtung zu verfolgen und den pluralen Kontext 
einer postmodernen Gesellschaft zu respektieren. 

[Laien – laos griech. das Volk] 

Als Laien wollen wir volksnah sein, ohne populistisch 
aufzutreten oder zu wirken. Es bedeutet zeitgemäß das 
Evangelium zu deuten, ohne die ewigen Wahrheiten zu 
kompromittieren. Es bedeutet alltagstaugliche Frömmigkeit 
im ‚hier und heute!’ zu pflegen, ohne pragmatische 
Verkürzungen hinzunehmen. 

[Bewegung] 

Bewegung zu sein bedeutet, Menschen haben Vorfahrt vor 
Strategien und Programmen. Es bedeutet Zusammenhalt 
durch Werte, Vision und Beziehungen, statt durch 
programmatische Aussagen oder theologische 
Festschreibungen. Es bedeutet, dass der Multiplikation von 
Jüngerschaft, von Frauen und Männern in 
Führungspositionen und dem Pflanzen neuer Vineyards eine 
hohe Priorität eingeräumt wird. 

Als eine Bewegung aus dem Volk und für das Volk, sehen 
wir die Vineyard auch im Rahmen der verfassten Kirchen. 
Lokale Vineyards können dabei kirchliche Gruppen sein, 
Gemeinschaften oder auch Gemeinden mit freikirchlichem 
Charakter. In jedem Falle begrüßen wir den Dialog mit den 
Kirchen und ehren das Erbe und die Tradition, die für die 
Evangelische und die Römisch-Katholische Kirche in 
unserem Lande steht. 

Wir inspirieren Menschen zu einem jesusmäßigen Leben 

Wir sehnen uns nach Menschen, die im 21. Jahrhundert 
glaubwürdig, kraftvoll und nachvollziehbar dem 
auferstandenen Zimmermann aus Nazareth nachfolgen. Wir 
glauben, dass das Evangelium echte und tragfähige 
Antworten für den postmodernen Menschen hat. Wir suchen 
immer wieder nach  Wegen, wie wir dies einzeln und in der 
Gemeinschaft ausleben können und andere Menschen dazu 
inspirieren können. 

Mehr Informationen zur Vineyard D.A.CH. unter 
www.vineyard-dach.net 

Wer den Aufbau und die Gründung 
von Vineyard-Gemeinschaften 
finanziell unterstützen will, richtet 
bitte seine Überweisung mit dem 
Vermerk „Vineyard-Gemeinschaften“ 
an den Verein für Evangelisation 
und Diakonie e.V. 
Volksbank Göppingen 
BLZ 610 605 00  
Nr.  418 999 007 
Jede Spende ist steuerlich 
abzugsfähig. 

 


