
Kirche und geistliches Wachstum 

Was lässt christliche Gemeinden nachhaltig und geistlich wachsen? Ein Ergebnis der 
sogenannten REVEAL-Studie, die im Schoss der Willow Creek Community Church am Rand 
Chicagos entwickelt und 2007 an ihrer Leiterkonferenz vorgestellt wurde: Grosses 
Engagement in der Gemeinde ist kein Indiz für hohes geistliches Wachstum.  
 
Eine Umfrage, an der mehrere hundert Gemeinden teilnahmen, sollte klären, welche 
geistlichen Haltungen, Überzeugungen und Übungen tatsächlich zu einem vertieften 
Glauben und zu reiferer Spiritualität in der Nachfolge von Jesus führen.  
 
Katalysatoren auf vier Ebenen 
Das Buch „Wachsen – Praktische Folgen der REVEAL-Studie“ von Greg L. Hawkins und Cally 
Parkinson ist aus dem Amerikanischen übersetzt. Der Ansatz des Projekts zeigt sich darin, 
dass Katalysatoren für jeden der drei Haupt-Entwicklungsschritte des Christen (vom 
Entdecken des Glaubens über das Üben und Reifen bis zum christusgemässen Gestalten 
aller Lebensbereiche) benannt werden. Die Katalysatoren finden sich auf vier Ebenen: 1. 
Überzeugungen und Einstellungen, 2. organisierte Gemeindeaktivitäten, 3. individuelle 
geistliche Übungen und 4. geistliche Aktivitäten mit anderen. 
 
„Wachstum nicht vorhersehbar“ 
Insgesamt gilt, obwohl sich in der Umfrage unter über 150‘000 Personen klare 
Gemeinsamkeiten zeigten: „Geistliches Wachstum verläuft nicht linear oder vorhersagbar. 
Es handelt sich um einen komplexen Prozess, der so einzigartig ist wie jeder einzelne 
Mensch, und er schreitet in einem Tempo voran, das von den Lebensumständen eines 
Einzelnen und vom Handeln des Heiligen Geistes abhängig ist“ (95).  
 
Was tun bei geistlichem Stillstand?  
Parkinson weist aufgrund der Umfrage darauf hin, dass Christen aus geistlichem Stillstand 
herauskommen, indem sie geistliche Übungen (Bibellesen, Beten, Bitte um Gottes Führung) 
wieder aufnehmen. Sie vermutet, dass Gemeinden der Unzufriedenheit unter ihren 
Gliedern etwas entgegensetzen können. Den Unzufriedenen wie jenen im geistlichen 
Stillstand kann in den Erschütterungen und Turbulenzen des Lebens geholfen werden, 
schreibt die Autorin. „Die Menschen brauchen dafür nur geistliche Zurüstung, Ermutigung, 
Coaching und Übung“ (126). Weiterhin erläutert das Buch die zwei Haupterkenntnisse der 
REVEAL-Studie: dass hingegebene Christen „noch sehr viel mehr Potenzial für geistliches 
Engagement haben“ und dass die Bibel „der wichtigste Katalysator für geistliches 
Wachstum ist“.  
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