
Was macht eigentlich  
Christian Schwarz  
und die NGE?
Christian A. Schwarz ist Gründer des Instituts für Natürliche Gemeinde- 
entwicklung (NCD International). Seine Bücher sind in 40 Sprachen  
erschienen. In den letzten Jahren hat sein Institut mit mehr als 70.000  
Gemeinden in 70 Ländern zusammengearbeitet.

Christian, fromme alte Hasen kennen 
dich – für viele Junge beschreibt dein 
Leben einen ganz exotischen und viel-
leicht noch unbekannten Weg: von Herne 
aus mit einer Idee in die ganze Welt ...
Ich bin seit meinen jungen Jahren hartnä-
ckig an der Frage dran, was wir tun kön-
nen, damit christliche Gemeinden quali-
tativ und quantitativ wachsen – und zwar 
unabhängig von Kultur, theologischen 
Vorlieben, Gemeindegröße oder bevor-
zugtem Gemeindemodell. Vor rund 20 

Jahren haben wir dann eine große inter-
nationale Studie durchgeführt und sind 
der Frage erstmals anhand wissenschaft-
licher Kriterien nachgegangen. Mittler-
weile können wir auf die Daten von 70.000 
Gemeinden zurückgreifen, die sich auf 
den Veränderungsprozess eingelassen 
haben, den wir „Natural Church Develop-
ment“ = NCD nennen. 

Was ist der Kern des Konzeptes NGE/
NCD? 

Die beobachtete Not war, dass die meisten 
Gemeinden weit unter ihrem gottgege-
benen Potenzial leben. Sie haben bereits 
alle Ressourcen, die sie nach Gottes Plan 
benötigen, sind sich dessen aber nicht be-
wusst. Bei NCD geht es schlicht darum, 
diese bereits vorhandenen Ressourcen zu 
entdecken und freizusetzen. 

In Gemeinden gibt es immer wieder Be-
geisterung für Konzepte – von NCD über 
Willow bis FreshX. Aber es gibt auch Ent-
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täuschung, wenn so etwas nicht sofort 
Wunder wirkt. Wie reagierst du darauf?
Das ist normales menschliches Verhalten, 
dass wir schnelle Ergebnisse auch ohne 
langfristigen Einsatz sehen wollen. Wir 
haben deshalb NCD als einen langfri-
stigen Wachstumsprozess angelegt, in 
dem einmal im Jahr gleichsam ein "Ge-
sundheitscheck" erfolgt. Im Rahmen die-
ses Prozesses gibt es dann, je nach identi-
fiziertem „Minimumfaktor“ …

… dein schönes Beispiel mit dem Fass, 
bei dem die niedrigste Daube/Brett – 
der schlechteste Wert – für die jeweilige 
Begrenzung sorgt … 
genau – je nach diesem erkannten Defizit 
bauen wir kurzfristig angelegte „Thera-
pien“ ein, deren Wirksamkeit permanent 
überprüft wird. Dieses Ineinander von 
Kurz- und Langzeit-Zielen hilft dabei, 
auch langfristig am Ball zu bleiben – und 
auch in Phasen der Dürre durchzuhalten.

Wie wirkt NCD, wenn es gut läuft?
Eine interessierte Gemeinde erhebt ein 
Gemeindeprofil, das anhand von acht 
Qualitätsmerkmalen – das sind universell 
gültige Wachstumsprinzipien – ans Ta-
geslicht bringt, was in der eigenen kon-
kreten Situation der springende Punkt ist. 
Dann konzentriert sich die Gemeinde für 
eine befristete Zeit auf diesen Minimum-
faktor und wird dabei durch genau darauf 
ausgerichtete Hilfsmittel und Coaching 
unterstützt. Bei den Gemeinden, die drei 
oder mehr Profile erhoben haben, hat 

sich – im Durchschnitt – innerhalb von 31 
Monaten die Qualität um 6 Punkte erhöht 
und die Wachstumsrate um 51 Prozent. 
Wir erleben das, was Paulus beschreibt: 
Wir pflanzen, wir begießen; Gott gibt das 
Wachstum.

Du bist weltweit aktiv mit diesem Konzept 
– wie genau muss man sich das vorstellen?
Wir haben in rund 70 Ländern nationale 
Partner für Natürliche Gemeindeentwick-
lung, deren Aufgabe es ist, über die Be-
reitstellung von NCD-Ressourcen in der 
jeweiligen Landessprache und durch Coa-
ching interessierte Gemeinden zu unter-
stützen. Die eigentliche Arbeit geschieht 
also über die nationalen NCD-Partner; 
unsere Hauptaufgabe besteht darin, die 
Partner zu unterstützen.

Ginge das ohne das Internet – oder 
heißt das trotz Internet sehr viel Reisen 
und vor Ort sein?
Wir haben die internationale Arbeit ja zu 
einem Zeitpunkt aufgebaut, als kaum je-
mand E-mail benutzte und PDF noch ein 
Fremdwort war. Dass die Technologie 
seitdem so sehr für uns gearbeitet hat, ist 
natürlich ein unglaublicher Segen und hat 
dazu geführt, dass ich heute signifikant 
weniger reisen muss als noch vor 15 oder 
20 Jahren. Aber auch heute gilt: Nichts 
kann die persönliche Begegnung ersetzen, 
in der man dem Gesprächspartner in sei-
nem eigenen Kontext direkt in die Augen 
schaut, ohne Kamera oder Bildschirm da-
zwischen.  ▶

Mit Bischöfen John Stroyan und Christopher Cocksworth in Coventry, England
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Wie überlebt ihr das alles privat – Kin-
der, Verlag, Reisen? Das ist eine große 
Herausforderung – ohne Rückhalt eines 
Verbandes oder einer Kirche …
Das war alles natürlich noch viel schwie-
riger, als die Kinder klein waren – ausge-
rechnet in dieser Phase war ich phasen-
weise 60-70 Prozent der Zeit nicht zu 
Hause. Heute ist dieser Teil des Dienstes 
deutlich leichter zu schultern. Einerseits 
sind zwei unserer drei Kinder bereits aus 
dem Haus, andererseits ist die Reisenot-
wendigkeit deutlich geringer als früher. 
Und Brigitte, meine Frau, hat zu allen 
Zeiten die Höhen und Tiefen gemeinsam 
mit mir gestemmt – eben auch die Tiefen. 
Aber das Ganze bleibt eine immense He-
rausforderung: Wir haben ja die Arbeit 
persönlich über Kredite finanziert, und 
die Investitionen sowohl im Blick auf For-
schung als auch im Blick auf Aufbau einer 
unterstützenden Infrastruktur sind schon 
enorm – zumal auch immer wieder Dinge 
nicht so laufen, wie man es gerne hätte. 
Ganz ehrlich: Würde mich nicht eine Vi-
sion treiben, die Außenstehende mögli-
cherweise als Fanatismus wahrnehmen 
mögen, von der ich aber überzeugt bin, 
dass sie von Gott ist – ich hätte schon 
wiederholt kapituliert ...

Gerade warst du in der anglikanischen 
Kirche unterwegs – dort wird mit NCD 

ein größerer Prozess angestoßen. Worum 
geht es?
Es gibt mittlerweile einige anglikanische 
Diözesen in England, Kanada und Austra-
lien, die auf der Ebene der Gesamtkirche 
NCD betreiben, also nicht nur als private 
Initiative einzelner Gemeinden, sondern 
buchstäblich „von oben nach unten“ – 
beim Erzbischof angefangen. Oft läuft das 
so: Ich coache den Bischof, der trainiert 
seine wichtigsten Kirchenleiter, die das 
Training an die Pfarrer weitergeben, die 
dann ihre Gemeindemitglieder bevoll-
mächtigen. Wo die Offenheit für einen 
solchen Prozess vorhanden ist, können 
natürlich immense Ergebnisse erwartet 
werden. Ein Bischof sagte mir: "Alle 
meine Vorgänger haben dem Nachfolger 
im Blick auf Mitgliedschaft jeweils eine 
etwas kleinere Diözese übergeben. Wir 
wollen diesen Trend umkehren." Und die 
ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass 
dies gelingen wird.

Die anglikanische Kirche ist Volkskir-
che ähnlich wie die lutherische hier. Wie 
wirken da deine Prinzipien, was weckt 
die Hoffnung?
Die rührt daher, dass die anglikanischen 
Leiter nicht nur positiv über Natürliche 
Gemeindeentwicklung reden, sondern 
dass sie proaktiv, strategisch und langfri-
stig in den Prozess investieren. In einer 

der anglikanischen Diözesen, mit denen 
wir arbeiten, wird z.B. kein Mitarbeiter 
und keine Mitarbeiterin angestellt, wenn 
diese nicht einen Interviewprozess durch-
laufen haben, in dem sie darlegen kön-
nen, wie sie das, was wir die „acht Quali-
tätsmerkmale gesunder Gemeinden“ nen-
nen, in der Vergangenheit bereits gelebt 
haben. Eine solche Konsequenz trägt na-
türlich Früchte. 

Eine erste Konferenz lief ausgerechnet 
in Coventry, dem Ort, den die Deut-
schen im II. Weltkrieg heftig bombar-
diert haben. Wie war das für dich?
Ungemein bewegend, in der Kathedrale zu 
stehen, die 1962 neben den Ruinen der zer-
bombten Kathedrale von Königin Elisa-
beth eingeweiht wurde. Es ist viel deut-
sches Geld nach Coventry geflossen, um 
die Kathedrale wieder aufzubauen. Aber 
was nützen uns Investitionen in Beton, 
Stahl und Glas, wenn die Zahl der Men-
schen schwindet, die diese Gebäude bevöl-
kern? Für mich ist es gerade als Deutscher 
bewegend, konkret dazu beitragen zu kön-
nen, dass im Schatten der Kathedrale von 
Coventry – und buchstäblich auch in ihr 
selbst – wieder neues Leben entsteht. Der 
häufigste Minimumfaktor der Kirchenge-
meinden dort war bis vor kurzem „Spiritu-
alität“ – mittlerweile ist dies in zahlreichen 
Gemeinden bereits zum Maximumfaktor 
geworden. Man kann sich vorstellen, was 
diese Veränderung bedeutet.

Ein Blick voraus: Was liegt an, welche 
Pläne bewegen dich? Was wünschst du dir?
Momentan bin ich dabei, insgesamt 100 
Leiter in 50 Städten rund um den Globus 
zu coachen, die dann jeweils das Training 
an mindestens zwei Personen weitergeben 
– und diese geben es dann wiederum an 
minimal zwei Personen weiter. Auf diese 
Weise wollen wir einen viralen Prozess 
der Veränderung initiieren. Ich träume 
davon, dass irgendwann das, was wir Na-
türliche Gemeindeentwicklung nennen, 
keine öffentliche Aufmerksamkeit mehr 
erfordert, weil es zu der ganz selbstver-
ständlichen Hintergrundarbeit der mei-
sten Gemeinden und Denominationen 
geworden ist: eine gezielte und kontinu-
ierliche Investition in das qualitative 
Wachstum der Gemeinden. Um die Quan-
tität brauchen wir uns dann keine Sorgen 
mehr zu machen ...

Weiteres: www.ncd-international.org ◀
Lesezeit: 10 Minuten

Mit NCD-Vertretern aus Ecuador und El Salvador in Brasilien

Fo
to

: P
riv

at

84 AUFATMEN  |   HERBST 2015


