
Kompetenzprofil des idealen Replantpastors             (nach Mark Clifton)i 

 

Visionärer Hirte - Ein visionärer Hirte hat die Fähigkeit, Gottes nächste Schritte für eine 

Gemeinde zu spüren und zu sehen. Er kann die Gemeinde als liebender Hirte 

voranbringen. Er ist geduldig und weise, beziehungs- und auftragsorientiert. 

Evangeliumsorient – Die Evangeliumsorientierung bezieht sich auf die Kultur und Praxis der 

Kirche.  Die Orientierung am Evangelium ist der Treiber bei der Mission, beim Predigen, bei 

der Konfliktbewältigung und dem Leiten von organisatorischen Veränderungsprozessen. 

Missionsfokussiert - Planer mit Missionsfokus machen es sich zur Priorität, die Gemeinde zu 

bevollmächtigen, für die Mission mobilisieren und für Christus und sein Evangelium zu leben. 

Organisationsentwickler  - Ein Replanter als Organisationsentwickler weiß wie 

Machtdynamiken sich in der Kirche auswirken. Er erkennt die kritischen Punkte, die zu 

Konflikten führen werden und kann diese proaktiv entwickeln, damit der 

Transformationsprozess nicht dauerhaft behindert wird. 

Pastorale Resilienz - Resilienz ist die Fähigkeit, die unvermeidlichen Schwierigkeiten eines 

Replants zu überleben, standhaft zu bleiben, um die Gemeinde weiter zu entwickeln. 

Partnersupport  - Der Ehepartner liebt Jesus und die Kirche, ist emotional und spirituell auf 

die Herausforderungen vorbereitet, die mit dem Neustart einer sterbenden Kirche 

verbunden sind. 

Einfallsreicher Generalist  - Ein einfallsreicher Generalist besitzt die Fähigkeit, von allem so 

viel zu verstehen, dass er die Kirche leiten kann.  

Taktische Geduld  - Taktische Geduld ist die Fähigkeit, Veränderungen in einem Tempo, das 

der Gesundheit und den Bedürfnissen einer Replant Gemeinde entspricht, geschickt 

umzusetzen. Es geht darum zu wissen, wann etwas geändert werden muss und wie es 

geändert werden sollte. 

Initiativ  - Der Replantpastor führt die Kirche mit Leidenschaft und Initiativen, die in 

biblischen Überzeugungen verwurzelt sind. Er arbeitet proaktiv daran Probleme zu 

vermeiden und initiiert neue Projekte.  

Emotionale Intelligenz - Emotionale Intelligenz ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen 

wahrzunehmen, zu kontrollieren und auszudrücken sowie mit zwischenmenschlichen 

Beziehungen vernünftig und einfühlsam umzugehen. 

Mehrgenerationen Pastor - Ein Replant-Pastor dient allen Generationen. Er kann sich 

problemlos mit Jung und Alt in seiner Gemeinde verbinden, sodass jede Gruppe weiß, dass 

sie geliebt, geschätzt und gehört werden. 

Respekt für das Erbe einer Kirche - Ein Pastor mit Respekt für das Erbe einer Kirche weiß, 

wie man die Vergangenheit einer Kirche ehrt, ohne dass das Erbe auf ungesunde Weise die 

Zukunft bestimmt.  

Konfrontationsbereitschaft - Der Replantpastor weicht notwenigen Konfrontationen nicht 

aus. Er ist bereit und befähigt Konflikte in Liebe, Geduld und Weisheit auszuhalten und dabei 

das Ziel des Replants nicht aus den Augen zu verlieren. 
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