
 
 

 
05 Potenziale einer Gemeinde entdecken 
 
 
Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an Christen einer Gemeinde, die sich nach Wachstum und 

Weiterentwicklung sehnen. An solche, die sich mit einer zu langanhaltenden 

Stagnation oder Rückwärtsentwicklung nicht arrangieren wollen und an das 

Unterstützungsversprechen von Jesus Christus glauben. An solche, die ihren Auftrag 

für ihr Umfeld ernst nehmen und mit der Umsetzung beginnen wollen. 

 

In der Chronik von Gemeinden gibt es immer wieder Anlass, sich über Phasen der 

Wirksamkeit Gottes und über Wachstum zu freuen. Allerdings weist der Blick zurück 

und manchmal die Betrachtung der Gegenwart auch solche Phasen auf, in denen die 

Organisation des Status Quo im Vordergrund zu stehen scheint und alle verfügbare 

Kraft in die Gestaltung des gerade Notwendigen fließt. In diesen Situationen gilt es, 

der Sehnsucht auf die Spur zu kommen, die Potenziale, die der Herr der Gemeinde 

zusichert, zu entdecken und behutsam zur Wirksamkeit kommen zu lassen. 

 

Inhalt 

Im Rahmen von Workshops und Gruppentreffen werden die Entwicklung und die 

aktuelle Situation der Gemeinde analysiert: 

- Was hat sich wann und warum so entwickelt, wie es aktuell vorzufinden ist? 

- Was würden Menschen zu der Gemeinde sagen, die in deren Umfeld leben?  

- Welche Entschlüsse wurden für die Gemeinde bewusst und unbewusst 

gefasst? 

- Welche sind oder könnten die Wachstumshinderer sein? 

- Worum hat die Gemeinde Gott konkret gebeten? Mit welchen Erfahrungen und 

Ergebnissen? 

- Welche Erfahrungen mit Veränderungsprozessen gibt es? 

 

Zudem wird die Sehnsucht, das „Was wäre, wenn …?“ gemeinsam betrachtet und 

konkret formuliert. Dann wird sie mit den benötigten und den tatsächlich vorhandenen 

Potenzialen abgeglichen:  

- Für welche Themen brennt das Herz der Gemeinde? 

- Welche Faktoren würden eine Realisierung des „was wäre, wenn…?“ 

unterstützen? 

- Heart- und Hardware-Check; 

- Wie werden nachhaltige Veränderungsprozesse so gestaltet, dass sie für alle 

transparent sind?  

- Konkrete Projekte werden ausführlich beschrieben 

- Die geistliche Dimension eines erneuerten Commitments mit Jesus Christus. 

 



Im Rahmen der Workshops werden Methoden des Coachings und der Mediation 

eingesetzt. 

  

Ziel des Angebotes 

Die Mitglieder einer Gemeinde sollen erneut oder erstmalig Zutrauen in die 

Wirksamkeit Gottes als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist im örtlichen 

Gemeindekontext entwickeln. In diesem Prozess finden sie zu ihrer gabenbestimmten 

Aktivität und die Gemeinde begibt sich auf einen Veränderungs- und 

Wachstumsprozess der heraus-, aber nicht überfordert. Ein Aktionsplan wird 

entwickelt. 

 

Zeitbedarf 

Je nach Gemeindegröße findet im Lauf von mehreren Monaten eine individuell 

vereinbarte Anzahl von Workshops und Gruppentreffen statt. Für die Workshops 

bieten sich Wochenendtermine an, die notwendigen Gruppentreffen finden zwischen 

den Workshop-Terminen statt. Es wird jeweils ein Ergebnisprotokoll mit verbindlichen 

Aufgaben erstellt, die innerhalb der vereinbarten Frist bearbeitet werden.  

  

 

 


