
MTM 
Manderbacher Training für Mitarbeiter 
 
 
 
1Petr 4,10 Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. 

Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. 
 
Gott zu dienen – das ist der höchste Adel den Gott Menschen verliehen hat. Jedes Kind Gottes 
hat er mit geistlichen Gaben beschenkt. Er will, dass wir diese ‚Pfunde’ verantwortungsvoll 
für IHN einsetzen: Von Gott beschenkte Menschen sollen durch ihren Dienst anderen zum 
Segen werden!  
 
 
MTM hat zum Ziel,  

o dass Kinder Gottes ihre Verwalteraufgabe entdecken und / oder treuer und besser tun 
o dass das Wort Gottes im persönlichen Leben und in der Gemeinde mehr und mehr 

Bedeutung bekommt (1Thes 2,13) 
o dass der Prozess des Fruchtbringens die Priorität bekommt, die der Herr Jesus sich 

gewünscht hat (Joh 15, 1Kor 3) 
o dass Evangelisation als Lebensstil unseren Alltag kennzeichnet  
o dass Jünger Jesu in den Aufgaben der Mitarbeit und Leitung begleitet und gefördert 

werden (2Tim 2,2) 
o dass Gemeinde ein Ort des Segens ist / wird, für mehr und mehr Menschen – Gott zur 

Ehre! 
 
 
MTM ist ein einjähriges, gemeindeinternes Schulungsprogramm: 

o Richtet sich (zunächst) an Brüder im Alter von Ende Zwanzig aufwärts. 
o Einmal im Monat mittwochabends von 19.00 – 22.00 h werden Themen zur 

geistlichen Zurüstung behandelt. Für jeden MTM-Abend ist persönliche 
Vorbereitungszeit notwendig. 

o MTM ist eine Kombination aus theoretischem und praktischem Lernen 
(Mentorenbeziehung) 

o Der MTMler erfährt Begleitung bei Diensten in den Bereichen Verkündigung, 
Seelsorge, Evangelisation, Leitung von Hauskreisen und Gruppen, etc 

o MTM wird geleitet durch Brüder, die sehr wohl um ihre eigene Fehlerhaftigkeit 
wissen, und (dennoch) bereit sind (mit Gottes Hilfe) den Mentorendienst zu tun, mit 
der Bereitschaft zu persönlicher Offenheit. 

 
 
MTM beinhaltet folgende Schulungsthemen: 

o Homiletik (die Lehre von der Erarbeitung und Weitergabe der biblischen Botschaft) 
o Seelsorge (Bedeutung von Besuchdienst, in Schwierigkeiten helfen, zurecht bringen) 
o Gemeindelehre und Gemeindepraxis 
o Evangelistisch leben 
o Das Wesen des Mitarbeiters und des Leiters 

 
 
 


