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15. April 2017 
 
Liebe Geschwister des Pfahles Leipzig, 
 
wir möchten uns heute als Ihre Pfahlpräsidentschaft mit einem Brief an Sie wenden, um Ihnen unsere Liebe 
und Dankbarkeit für Ihren treuen Dienst im Werk des Herrn auszudrücken. Unsere Gemeinden und der 
Pfahl können nur so gut funktionieren, weil es Menschen gibt, die bereit sind mitzuarbeiten. Viele von 
Ihnen tun dies auf vielfältige Weise – oft auch verbunden mit großen persönlichen Opfern. 
Wir genießen das Vertrauen der Gebietspräsidentschaft und gehören zu den am besten arbeitenden 
Pfählen in ganz Europa. Ein  wichtiger Grund dafür ist die Bereitschaft vieler, Aufgaben unkompliziert und 
mit Hingabe zu lösen. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir eine gute Basis haben, den Menschen im Gebiet unseres Pfahles zu 
dienen und denen, die nach Wahrheit suchen, dabei behilflich zu sein, sie zu finden. Wir möchten Sie heute 
einladen, sich mit unseren Gedanken, die wir in den letzten Monaten gesammelt und zusammengefasst 
haben, zu beschäftigen. Entdecken Sie für sich persönlich, wie Sie beständig mitwirken können – durch 
kleinere oder größere Schritte, die Ihren Möglichkeiten und Herzenswünschen entsprechen. Mitwirkung 
beginnt auch schon dort, wo wir erst einmal Wünsche, den Herrn beim Aufbau seines Werkes zu 
unterstützen, in unseren Herzen entwickeln. 
Wir möchten nicht von Missionsarbeit sprechen sondern von Missionsdienst oder dem Dienst an unseren 
Nächsten einschließlich unserer Vorfahren. Dienst am Nächsten, der von Herzen kommt, hat eine heilende, 
besänftigende und einigende Wirkung und stellt einen wirksamen Gegenpol zur Dominanz von 
Selbstbezogenheit in unserer Gesellschaft dar. Es ist ein gesamtheitlicher Ansatz, der uns auch selbst in 
unserem Leben eine größere Ausgewogenheit und Glaubwürdigkeit bescheren wird, wenn wir uns um das 
notwendige Verständnis bemühen. Die Gebietspräsidentschaft hat genau diesen Ansatz in ihrem 
Gebietsplan, den Sie kennen, beschrieben. Unser Wunsch ist es, dass aus einem Gebietsplan, viele 
persönliche Pläne werden und dazu möchten wir Ihnen Ideen und Anregungen geben sowie auch einige 
Aufforderungen. 
Neben den vielen persönlichen Segnungen, die wir gewissermaßen durch den Dienst am Nächsten 
„freischalten“, wird dieser Dienst auch dazu führen, dass unsichtbare Barrieren, die es zweifellos in jeder 
unserer Gemeinden gibt, abgebaut werden. Diese Barrieren entstehen zum Beispiel durch unnötige 
Auseinandersetzungen, Uneinigkeit in Räten, manchmal durch übermäßige Selbstbezogenheit, dem Frönen 
von Befindlichkeiten, dem Bewerten von und Vergleichen mit anderen, gelegentlich mit einer negativen 
Sicht auf Herausforderungen oder auch durch Unachtsamkeit und Leichtfertigkeit gegenüber Gott und 
seinem Werk. Sie werden von Menschen, die zu uns kommen, wahrgenommen und können daran hindern, 
wiederzukommen oder in unseren Gottesdiensten und Versammlungen die Stärkung zu finden, die wir alle 
in unserem täglichen Leben und unserem Streben, Christus näher zu kommen, brauchen. 
Wir erleben viele aufbauende Gottesdienste, in denen der Heilige Geist deutlich zu spüren ist, aber wir 
können noch viel mehr Stärke mitnehmen, wenn es uns gelingt, unsichtbare Barrieren abzubauen. Wir 
möchten Sie in dieser Angelegenheit herzlich um Ihre Unterstützung bitten. 
Wie wir uns im Haus des Herrn bewegen und verhalten, wie wir zur Lösung von Konflikten beitragen, wie 
vorbereitet und bewusst wir am Abendmahl teilnehmen und uns übertragene Aufgaben erfüllen bzw. 
andere bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen – dies alles ist Ausdruck unserer Wertschätzung und 
Dankbarkeit für das Evangelium Jesu Christi und unserer Gottesverehrung. Wir glauben, dass sich in den 
letzten 20-25 Jahren einige unrichtige Vorstellungen über die Wertigkeit des Evangeliums ausgebreitet 
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haben, die zu Unausgewogenheit und Unzufriedenheit angesichts der Herausforderungen, mit denen wir 
konfrontiert werden, führen können und so manchem die Freude am Dienst genommen haben. 
Liebe Geschwister lassen Sie uns gemeinsam an dieser großartigen Sache arbeiten und unsere Position 
wenn nötig korrigieren. Jeder kann etwas tun. Nichts ist unbedeutend. 
 
Jesus verwendet im Matthäus Evangelium den folgenden Vergleich: 
„ Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann 
entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles 
verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte.„  Siehe Matthäus 13:44 
 
Das fasst es in einem Vers sehr gut zusammen. Die Führer der Kirche tun sehr viel uns Mitglieder, z.B. bei 
Generalkonferenzen oder in Lehrplänen etc., zu einem Paradigmenwechsel in unserer kirchlichen 
Kommunikation in Gottesdiensten, Klassen und Aktivitäten, also dem gesamten Gemeindeleben, zu 
bewegen. Es geht darum, dass wir ein viel größeres Gewicht auf den Austausch unserer Erfahrungen mit 
dem Praktizieren des Evangeliums unter der Woche legen, als uns gegenseitig zu beweisen, wie gut wir die 
Doktrin beherrschen. Beides ist sicher wichtig, aber ersteres ist wesentlich bedeutsamer. Es kann für uns 
eine wirksame Hilfe und Anregung sein, authentischer und bewusster zu leben. Es dient auch mehr der 
gegenseitigen Stärkung und Motivation – ein essentiell wichtiger Punkt. Diese Veränderung ist noch nicht 
weithin verstanden worden und wird eine spannende Aufgabe in Zukunft. 
Wir legen unserem Brief eine Präsentation bei und laden Sie ein, sich damit in Ihren Familien, 
Gemeinderäten oder sonstigen Sitzungen zu beschäftigen. Die Stärke jeder Einheit in der Kirche besteht 
darin, wieviel Gutes von uns aus freien Stücken getan wird. Wir sind dankbar, dass so viel schon geschieht. 
Wir werden in Kürze weitere Mitglieder-Missionsdienst Zonenkonferenzen durchführen. Dazu sind alle, 
unabhängig von einer Berufung, eingeladen. Einzige Voraussetzung ist der Wunsch zu dienen. Dazu können 
Sie Anregungen in unserem Leitfaden für den Mitglieder-Missionsdienst finden (Download unter 
www.pfahl-leipzig.de, Stichwort: Botschaften der Pfahlpräsidentschaft). 
Als Pfahlpräsidentschaft sind wir dankbar, dass wir Ihnen jetzt schon im achten Jahr dienen dürfen. Wir 
haben unzählige, wertvolle Erfahrungen gemacht und werden sie weiterhin machen, die wir nicht missen 
möchten. Wir sind davon überzeugt, dass jeder durch den Dienst im Evangelium überaus große Freude im 
Leben, trotz aller Probleme, die wir haben, verspüren kann. 
 
„Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde sie euch 
abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So 
werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Dann das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu 
tragen gebe, ist leicht.“ Siehe Matthäus 11:28-30 
 
Herzlichen Dank. 
In Liebe, Ihre Brüder der Pfahlpräsidentschaft Leipzig, 
 
 
 
 

Thomas Hengst    Björn Bauerfeind   Mark Schütze 
Pfahlpräsident    1. Ratgeber    2. Ratgeber 


