Entstehung und Anliegen der Geistlichen Gemeinde Erneuerung (GGE)
Die Gemeinde Jesu braucht die immerwährenden Impulse geistlicher Erneuerung. Dieser
kirchengeschichtlichen Grundüberzeugung folgte auch eine Gruppe tragender Mitarbeiter/innen
des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG), als sie sich im Jahre 2002 zur
Initiative der Geistlichen Gemeindeerneuerung (GGE) im BEFG zusammenschloss.
"Was können wir dazu beitragen, dass eine geistliche Erneuerung in den Gemeinden unserer
Konfessionsfamilie und in unserem Land gefördert wird?" – so lautete die Ausgangsfrage, die sich
seinerzeit die Leitungsgruppe des damaligen Arbeitskreises „Gemeinde & Charisma“ stellte. Sehr
bald wurde deutlich, dass die geistliche Erneuerung ein breiteres Anliegen verfolgt und sich nicht
nur auf die charismatische Erneuerung konzentrieren kann.
Darüber hinaus ist es der GGE ein Anliegen, dass sich die Impulse für eine geistliche Erneuerung
nicht nur auf den Gemeindealltag beschränken, sondern dass die Ausbreitung des Reiches Gottes
in allen Lebensbezügen im Blick behalten wird. Die GGE versteht sich als eine Initiative im Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, die auch mit zahlreichen anderen
geistlichen Werken und Initiativen in einer engen Verbindung steht.
• Sie ist offen für alle, die die Kernanliegen der GGE unterstützen.
• Sie will in Kooperation mit den verantwortlichen Gremien des BEFG und dessen
Landesverbänden, Werken und Einrichtungen arbeiten.
• Sie hat zum Ziel, dass sich das Reich Gottes in unserem Land über alle Konfessionsgrenzen
hinweg in allen Facetten ausbreitet. Aus diesem Grund arbeitet sie, mit Arbeitskreisen anderer
Kirchen und Bewegungen zusammen, welche das gleiche Anliegen fördern.
Die Zielstellung der Initiative Geistliche Gemeindeerneuerung im BEFG ist in fünf Kernanliegen
zusammengefasst:
■
■
■
■
■

Erneuerung durch das Wort Gottes
Erneuerung durch den Geist Gottes
Erneuerung durch geheiligte Nachfolge
Erneuerung durch Evangelisation
Erneuerung durch erneuerte Führungskräfte

Zum Leitungskreis der GGE gehören: Jan Achtermann | Claudia Deppner | Hartmut Grüger |
Günther Sarx | Claudia Sokolis | Carola Steiß (Geschäftsführung) | Stefan Vatter (Vorstand)

