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Meilensteine

• Gott schenkt ein Herz für ein Land    
  oder eine Kultur
• es entsteht eine Vertrauensbeziehung     
   zu Jesus-Nachfolgern vor Ort
• eine Vineyard entsteht
• Vineyards breiten sich aus
• eine geklärte Partnerschaft wird  
  etabliert
  

Phase 1 - Pionier

Unterstützung vom
Missions Team 

Das Missionsteam
unterstützt dich durch 

Vernetzung und Inspiration. Auf 
dem Weg zu einer geklärten 
Partnerschaft begleitet dich das 
Missionsteam mit Coaching und 

Erfahrungsaustausch.

Da, wo Gott sein Herz für ein Gebiet mit unterschiedlichen Vineyards aus der DACH-Region oder aus 
anderen Vineyard- Bewegungen teilt, wollen wir unsere Kräfte bündeln und nach einem gemeinsam 
Weg für dieses Land und diese Kultur suchen. Das tun wir, indem wir mit den Leitenden vor Ort und den 
verschiedenen involvierten Vineyards Missions-Partnerschaften gründen. 



Anlauf
In einem Land entsteht eine Vineyard und andere Dienste, die der Ausbreitung des 
Reiches Gottes dienen.

Ausbreitung
Die Vineyard beginnt, sich auszubreiten. Es entstehen neue Vineyards. Die Dienste vor 
Ort entwickeln sich weiter. 

Koordination
Zwischen den unterschiedlichen engagierten Vineyards im D.A.CH., aus anderen 
Vineyard-Bewegungen und den Vineyards vor Ort entstehen Vertrauensbeziehungen 
und ein koordiniertes Vorgehen. 

Geklärte Partnerschaft
Alle engagierten Vineyards vereinbaren ein gemeinsames Vorgehen und arbeiten 
dementsprechend zusammen auf ein Ziel hin. 
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Jetzt haben wir eine geklärte Mission-Partnerschaft. Wie geht es weiter? 
Selbstverständlich wollen wir weiterhin Menschen helfen, Jesus zu erleben, das Reich Gottes sichtbar 
zu machen und Vineyards zu gründen. 

Wir wollen aber auch das Ziel vor Augen halten, dass schlussendlich eine eigenständige Vineyard-
Bewegung entsteht, die nicht nur in der Lage ist sich selbst zu versorgen, selber Leiter zu entwickeln 
und das eigene Land mit der Botschaft des Reiches Gottes zu erreichen, sondern die wiederum auch in 
anderen Ländern das Reich Gottes sichtbar macht und Menschen von Jesus erzählt.

Meilensteine

• 5 - 10  Vineyards mit klaren Vineyard-   
  Werten
• Bevollmächtigung und Multiplikation   
   von  Diensten und Vineyards
• ein provisorisches Bewegungs-
   Leitungsteam
• eine Strategie zur Ausbreitung und 
   Eigenständigkeit

Phase 2 - Formierung

Unterstützung vom
Missions Team 

Das Missions-Team steht der 
Missions-Partnerschaft mit 
Coaching und Erfahrungsaustausch 
zur Verfügung. Es steht den MPs 
mit seinem Know-How in Fragen 
der nachhaltigen Entwicklung 
zur Seite und informiert auch 
das DACH-Leitungsteam über 
die Entwicklungen in dieser 
Partnerschaft. 



Formierung 
Wir betonen nach wie vor Evangelisation, Gemeindegründung und die Vermittlung 
unserer Werte, so dass sich ein Netzwerk von ca. 5 – 10 Vineyards mit klaren Vineyard- 
Werten erstellt. 

Gemeindegründung 
Der nächste Schwerpunkt ist dann gesunde Leiterschaft, Bevollmächtigung von 
Menschen und die Multiplikation von Diensten und Vineyards durch die Menschen vor 
Ort. 

Multiplikation von Leiterschaft 
Mit der Zeit werden Leiter von Leitern sichtbar und ein provisorisches Bewegungs-
Leitungsteam wird aufgestellt. 

Strategie zur Selbstverantwortung  
Wenn die Leitung der Mission-Partnerschaft, das DACH Missions-Team und DACH 
Leitungsteam über die Entwicklung der wachsende Bewegung einig sind, dann sind 
wir bereits in Phase 3. 

Provisorisches Bewegungs-Leitungsteam 
Mit Unterstützung der Mission-Partnerschaft entwickelt dieses Team eine Strategie 
zur weiteren Ausbreitung der entstehenden Bewegung und der zukünftigen 
Zusammenarbeit und Selbstverantwortung. 
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