
Selbstverständnis von Mosaik Stand 2018

Ein Blick in die Geschichte

Die Nehemia Initiative wollte von Anfang an Christen aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden für den Dienst an

kirchenfernen Menschen mobilisieren. Schon früh wurden aber auch eigene Gottesdienste und Kleingruppen angeboten,

die dem inneren Aufbau dienen sollten. Seit 2010 werden solche Angebote unter dem Namen „Mosaik“ weitergeführt.

Christen, die bei einer Initiative mitarbeiten wollen und bereits in einer anderen Gemeinde verwurzelt sind, nehmen sol-

che Angebote weiterhin in ihrer Herkunftsgemeinde wahr. Für andere wurde Mosaik zur geistlichen Heimat.

Die Angebote von Mosaik tragen nach wie vor entscheidend zur inneren Stabilität der Nehemia Initiative insgesamt bei -

zumal die meisten Mitarbeiter der Initiativen zu Mosaik gehören. Jedoch muss Mosaik auch als eigenständige Initiative

mit eigenem Auftrag und eigenen Mitarbeitern verstanden werden.

Auftrag von Mosaik ist es, Menschen zum Glauben zu rufen, ihre geistliche Reife zu fördern und sie in ihrer jeweiligen

Berufung zu begleiten. Wie dieser Auftrag momentan umgesetzt wird, soll durch dieses Papier verdeutlicht werden.

Wertefundament

Gebet, Gemeinschaftsbildung, Persönlichkeitsentwicklung, Dienst und Einheit. Das sind grundlegende Werte der Nehe-
mia Initiative und damit auch von Mosaik. Sie werden in einem Papier näher erläutert, das unter "Downloads/Grundle-
gendes" von unserer Webseite heruntergeladen werden kann.

Auftrag und Struktur

Der Auftrag von Mosaik ist zugleich der Kernauftrag jeder christlichen Gemeinde und Kirche: „Machet zu Jüngern“ (Mt.
28, 19). Der Weg zu geistlicher Reife ist ein Prozess, den wir durch unsere Angebote gezielt fördern wollen.

Unsere programmatische Ausrichtung wird von drei Motiven geleitet:

Inspirieren. Diesen Begriff ordnen wir insbesondere dem Gottesdienst zu. So wie Jesus in seinem öffentlichen Wirken
Menschen für Gott begeistert hat, so wollen auch wir mit unserem Gottesdienst Menschen für ein Leben mit Gott begeis-
tern und herausfordern.

Stärken. Diesen Begriff ordnen wir den kleinen Gemeinschaften zu, aus denen Mosaik besteht. In Gemeinschaft lernen
wir, einander zu ergänzen und zu stärken. Jesus selbst hat uns die Bedeutung kleiner Gemeinschaften vorgelebt, indem
er 12 Jünger dazu berufen hat, mit ihm zusammen zu sein und an seinem Auftrag teilzuhaben.

Bewegen. Diesen Begriff ordnen wir dem Dienst an unseren Mitmenschen zu. An dieser Stelle unterstützen wir in erster
Linie die bereits bestehenden Initiativen innerhalb der Nehemia Initiative. Der Dienst an Mitmenschen lässt sich freilich
nicht darauf begrenzen. Er kann auch in der Nachbarschaft oder im Beruf seinen Ausdruck finden. Ob innerhalb oder
außerhalb unserer Gesamtarbeit: wir wollen kleine Gemeinschaften ermutigen, in bestimmten zeitlichen Abständen ge-
meinsam aktiv zu sein und selbstlos anderen Menschen zu dienen.

Zugehörigkeit

Da Mosaik nicht als Verein verfasst ist, gibt es bei Mosaik keine Mitgliedschaft im vereinsrechtlichen Sinn. Der Wunsch
nach Zugehörigkeit wird informell dem Ältestenkreis mitgeteilt. Die Aufnahme in die Gemeinschaft erfolgt im Rahmen
eines Gottesdienstes oder einer Feier (Mosaik feiert, Gemeinde-Freizeit).
Voraussetzung für eine Zugehörigkeit zu Mosaik ist der persönliche Glaube an Gott durch Jesus Christus und die grund-
sätzliche Anerkennung des Gemeindeprofils. Zugehörigkeit verstehen wir nicht in erster Linie als formellen Akt, sondern
als eine Haltung, die im Reden und im Handeln des Einzelnen sichtbar wird: Anwesenheit, Beteiligung, Mitarbeit, Unter-
stützung - um eine Auswahl von Merkmalen zu nennen.
Alle, die zu Mosaik gehören, werden gebeten, sich auf der Webseite für den internen Bereich anzumelden. Ein Link für
die Anmeldung wird auf Anfrage zugeschickt*; wer keinen Internetzugang hat, kann sich eintragen lassen.
Im internen Bereich der Webseite werden alle Gemeindeglieder gelistet, was eine gegenseitige Kontaktaufnahme er-
leichtert.
Gleichzeitige Zugehörigkeit zu einer anderen christlichen Kirche wird akzeptiert. Wo Doppelmitgliedschaft jedoch zu
einem Verschleiß an Kräften führt, ermutigen wir dazu, eindeutige Prioritäten zu setzen.

* http://www.nehemia-initiative.de/de/System/Registrieren

http://www.nehemia-initiative.de/de/System/Registrieren
http://www.nehemia-initiative.de/de/System/Registrieren


Leitung

a.) Gemeindeversammlung

Zur Gemeindeversammlung werden die Gemeindeglieder (siehe Zugehörigkeit) mindestens zwei Mal im Jahr eingela-
den. Hier werden interne Informationen weitergegeben, Hintergründe und Planungen erläutert, Probleme besprochen
und Entscheidungen vorbereitet.
Leiter (Älteste und Bereichsleiter) werden durch die Gemeindeversammlung bestätigt und für ihren Dienst gesegnet. Be-
sonders die Anstellung von Leitern, sowie alle Entscheidungen, welche die Gemeinde vor größere finanzielle Herausfor-
derungen stellen, sind letztlich in der Gemeindeversammlung zu entscheiden. Formal genügt bei Abstimmungen die ein-
fache Mehrheit, wobei die maximale Übereinkunft angestrebt wird. Älteste werden alle fünf Jahre, Bereichsleiter alle drei
Jahre bestätigt.

b.) Mitarbeiter

Grundsätzlich ermutigen wir Gemeindeglieder zur Mitarbeit gemäß ihrer Neigungen und Gaben. Die Kommunikation zwi-
schen den Mitarbeitern geschieht in den jeweiligen Bereichen, bzw. in der Gemeindeversammlung. Je nach Größe
und Anforderung eines Bereichs kann ein Bereichsleiter vorschlagen werden, der die Leitung des Bereichs übernimmt
und dadurch auch zum Ansprechpartner dafür wird.

c.) Ältestenschaft

Älteste werden vom Heiligen Geist berufen und von der Gemeinde entsprechend der neutestamentlichen Kriterien bestä-
tigt. Älteste ergänzen sich gegenseitig und leiten die Gemeinde als Team. Der Pastor versteht sich als Teil dieses Teams,
dem er in der Regel vorsteht („primus inter pares“). Die Ältesten haben vor allem die geistliche Entwicklung der Gemein-
de im Blick. Sie nehmen aber auch an Treffen von Mitarbeitern gemäß ihren Schwerpunkten teil.
Die Ältesten treffen sich mindestens einmal im Monat. Zu ihren Treffen können Bereichsleiter, sowie der Gesamtleiter
nach Bedarf hinzugezogen werden.

Taufe und Mahlfeier

In unserem Umgang mit Taufe und Abendmahl betonen wir nicht ein bestimmtes sakramentales Verständnis, sondern
den Gehorsam gegenüber den Worten Jesu an seine Jünger.

Säuglingstaufe ist für uns keine Option. Wir taufen nur solche Menschen, die ihre Hingabe an Jesus durch die Taufe be-
zeugen wollen; was der Einzelne - je nach kirchlichem Hintergrund - auch als „Tauferneuerung“ verstehen kann. Wir re-
spektieren die Entscheidung derer, die ihre Säuglingstaufe für sich selbst als maßgebliche Form christlicher Taufe ange-
nommen haben.

Wir praktizieren die Mahlfeier als Gemeinschaftsmahl. Sie verdeutlicht uns, dass der Grund unserer Gemeinschaft Jesus
Christus ist. Sie stärkt unser Bewusstsein dafür, dass wir als Gemeinde letztlich von seiner Gegenwart leben. Sie findet
gewöhnlich am letzten Sonntag im Monat statt (Nachmittaggottesdienst).

Finanzen

Die gesamte gemeinnützige Arbeit der Nehemia Initiative wird durch Spenden getragen und damit auch „Mosaik.
Als freikirchliche Gemeinde werden wir nicht von der Kirchensteuer finanziert! Deshalb sind wir auf freiwillige Spenden
der Mitglieder angewiesen. Wir empfehlen das Geben des zehnten Teils des Einkommens nach biblischem Vorbild, le-
gen aber vor allem Wert darauf, dass unsere Mitglieder ihren Anteil mit Freude und Glauben zum Wohl des Ganzen bei-
tragen. Denn „Geben“ ist vor allem eine Sprache des Herzens.
Mosaik hat keinen eigenen Verein. Es wird auf das Konto der Nehemia-Initiative e.V. überwiesen. Der Betreff „Mosaik“
sorgt dafür, dass die Überweisung auf das richtige Unterkonto gebucht wird.

Empfänger: Nehemia Initiative Karlsruhe e.V.
BIC:             GENODEF1EK1 - Evangelische Bank e.G.
IBAN:           DE70 5206 0410 0005 0102 50

Zuordnung zu Netzwerken

Wir pflegen den Wert der Einheit auch über unsere Gemeinde hinaus. Durch die Nehemia Initiative ist Mosaik mit ande-
ren christlichen Kirchen und Initiativen vernetzt. Mosaik kümmert sich auf Ortsebene insbesondere um die Kontakte zur
Evangelischen Allianz und dem Forum evangelischer Freikirchen Karlsruhe.




