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„Formen der Verkündigung“
gehört als Thema notwendig zur GAE 
hinzu. Es geht darum, wie der Vereins-
zweck in die Tat umgesetzt wird (bzw. 
wie er umgesetzt werden kann / sollte).

• Gute, einvernehmliche Übung 
bei den Jahrestagungen sind 
Andachten und  Bibelarbeit
sowie die Gottesdienstfeier mit 
der Gemeinde an dem besuchten Ort.

• GAE-Mitglieder sind zur Predigt bei den 
Gastgebern gerne bereit, ggf. auch in parallelen 
Auswärts-Einsätzen in der Umgebung.



Die Erfüllung der 
Verkündigungsaufgabe 
beschreibt § 2 der 
GAE-Satzung in Abs. 2:

„Verkündigung 
des Evangeliums -
in mannigfacher 
Form öffentlich und
durch persönliche Einzelbegegnungen.“
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Wie 
ist das im 
Leben der 

GAE?
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In der Gesellschaft zur Ausbreitung des
Evangeliums finden sich nicht wenige Pfarrer, auch
solche im Ruhestand; dazu gibt es Laien-Mitglieder,
die eine Predigtbeauftragung haben. Auch andere
Frauen und Männer sind da, die mit Freude von sich
aus Zeugnis geben über den Glauben an Jesus Christus.

Antwort :

Verkündigungsereignisse in
diesen Zusammenhängen sind an die
jeweiligen Personen in ihrem privaten
Umfeld gebunden und 
stehen selten in erkenn-
barem Zusammenhang 
mit der GAE. Wie wäre

Aber :

wohl eine Bibelwoche namens der GAE?
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Aber :

Die Satzung nennt (in § 2 Abs 2+3) noch weitere Wege  zur 
Ausbreitung des Evangeliums:
„Verbreitung von 
geeigneten Schriften 
und sonstigen Medien“
und die GAE 

„… kann zur 
Förderung ihrer 
Ziele haupt- und nebenamtliche 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
einstellen …“
Schriftenverbreitung ist
derzeit kaum in Übung
und bezahlte Fachkräfte
sind nicht zu finanzieren.



Wie ihre über 100-jährige Geschichte zeigt, hat es schon 
mehrfach bedrängende Durststrecken gegeben, wo sich die 
GAE über Wege zur Erfüllung ihres Auftrages unklar war und 
nach menschlichem Ermessen die Kraft fehlte. Es bleiben aber

Jesu Einladung
„Kommt her zu mir, alle, die ihr 
mühselig und beladen seid; 
ich will euch erquicken!“
und sein Auftrag
„Geht hin und 
lehret alle Völker!“

Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft 
Missionarische Dienste (AMD) kann der GAE 
Mut machen, Jesu Ruf auszubreiten und 
seinen Auftrag zu erfüllen. 12 6



Ca. 80 Teilnehmer/-innen 
umfasst die alljährliche 

Delegiertenversammlung 
der AMD. Die GAE ist dort 
Mitglied - schon seit 1960! 

Die Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste (AMD) ist dazu
da, missionarische Impulse zu setzen. Zur AMD gehören die
Ämter für missionarische Dienste bzw. Ämter für Gemeinde-
dienst aller EKD-Gliedkirchen und mehr als 70 selbständige
Werke und Verbände in Deutschland - eben auch die GAE.

Gemeinsam liegt uns am Herzen, dass Gemeinden 
zu Orten werden, an denen Menschen ihr Leben 
Jesus Christus anvertrauen.
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Die AMD initiiert missionarische Projekte, unterstützt das evangelistische
Engagement und bietet Instrumente für Gemeindeaufbau und bibelbezoge-
nes Arbeiten. Sie fördert den Zusammenhang von Mission und Diakonie,
weil dieser für die Glaubwürdigkeit der Kirche in Zukunft zukünftig noch
entscheidender sein wird. Darüber hinaus entwickelt sie Material für die
Gemeindepraxis und gibt eine Reihe von Publikationen heraus, die die
missionarische Kompetenz von Ehren- und Hauptamtlichen erweitern hilft.
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„Dynamissio“
- die AMD hatte 
eingeladen zur 
evangelistischen 
Großveranstal-
tung März 2017 
nach Berlin:
▪ Bibelarbeiten 

im Velodrom
▪ Bandmusik 

zum Mitsingen

▪ Mutmachende 
Verkündigung

▪ mehrere 1000 
Besucher dabei
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DYNAMISSIO - der 
missionarische 
Gemeindekongress 
2017 in Berlin

Zahlreiche Arbeits-
gruppen fanden sich in 
den Berliner Stadteilen 
zu vielen Themen 
missionarischer 
Gemeindearbeit 
zusammen. Prof. Dr. 

Michael 
Herbst u.a. 
gaben sehr 
hilfreiche 
Wegweisung 
für das Christ 
sein.
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aus Lukas 9:
Jesus sprach zu 
seinen Jüngern: 
Gebt ihr ihnen 
zu essen. Sie 
aber sprachen: 
Wir haben nicht 
mehr als fünf 
Brote und zwei 
Fische … Da 
nahm Jesus die 
fünf Brote und zwei Fische und sah auf 
zum Himmel und segnete sie, brach die 
Brote und gab sie den Jüngern, dass sie 
dem Volk austeilten. Und sie aßen und 
wurden alle satt.
Die GAE soll tun, was der Herr befiehlt.


