
 
 
 

07 Gemeindemultiplikation 
 
 
 

Gemeinden sehnen sich nach Wachstum. Wie kann Wachstum aussehen? Ist unser 

Blick zu sehr auf uns mit unseren Defiziten gerichtet? Haben wir keine Zeit, keine Kraft, 

keine Ressourcen, keinen Blick, um über den Tellerrand unserer Gemeinde hinaus zu 

sehen? Es ist erstaunlich, dass wir in Deutschland das stärkste Wachstum in 

Verbindung mit Gemeindegründungen erleben. Wollt Ihr als Gemeinde dies auch 

erleben? 

 

Gemeinsam wollen wir für Eure Gemeinde die Vision einer Gemeindemultiplikation 

entdecken und sie ganz praktisch im Gemeindealltag umsetzen.  

 

Wenn Ihr in Eurer Gemeindevision Gemeindemultiplikation verankert habt oder diesem 

Ziel eine neue Priorität geben wollt, dann unterstützen wir Euch mit diesem Tool. Es 

bedarf oftmals eines Blickes von außen, um die Vielfalt der Wege (neu) zu entdecken. 

Eure Ressourcen und Potenziale für Gemeindemultiplikation in der Gemeinde werden 

wir gemeinsam zum Vorschein bringen und konkrete Schritte gehen. Wir begleiten 

Euch, damit das Reich Gottes durch Gemeindemultiplikation weiterwächst. Auch Ihr 

als Muttergemeinde werdet durch diesen Prozess in Eurer Gemeindeentwicklung 

vorankommen. 

 

In folgenden Schritten kann dies umgesetzt werden 

 

- Interesse für Gemeindemultiplikation wecken und gemeinsame Sichten für 

Gemeindemultiplikation im Leitungsteam verankern. Bestehendes 

Gemeindeleitbild überprüfen und ggf. bei Vision und Auftrag anpassen.  

(erste Einheit mit dem Leitungsteam – ca. 2 Std.) 

 

- Gemeinsame Sicht für Gemeindemultiplikation in der Gemeinde verankern. Wir 

wollen eine Leidenschaft für verlorene Menschen, Gemeinde und 

Gemeindegründung entfachen durch eine biblische Betrachtung, wie Jesus 

Multiplikation lebte und Paulus Gemeinden gründete. 

(zweite Einheit mit der gesamten Gemeinde – ca. 1,5 Std.)  

 

- Möglichkeiten der Beteiligung an Gemeindegründungen darstellen und für die 

jeweilige Gemeindesituation klären (z.B. direkte Gemeindegründung in einem 

weiteren Stadtteil oder einer umliegenden Stadt, punktuelle Beteiligung an 

einem Gemeindegründungsprojekt, Erkennen und Aussenden von fähigen 

Mitarbeitern aus der Gemeinde, etc.) 

(dritte Einheit mit der gesamten Gemeinde – ca. 1,5 Std.) 

 



- Die Potenziale der Gemeinde für Gemeindegründung wahrnehmen (z.B. 

begabte Mitarbeitende entdecken und fördern, Ressourcen erkennen, 

Leitungspersonen heranbilden, Leidenschaft für Gemeindegründung wecken, 

Team für Gemeindegründung zusammenstellen). Hierbei geht es nicht um 

Konzepte, sondern um begabte Personen, insbesondere Leitende und 

Mitarbeitende.  

(vierte Einheit für an Gemeindegründung Interessierte u. Leitungsteam – ca. 1,5 

Std.) 

 

 

Am Ende dieser Einheiten soll in Eurer Gemeinde ein festes Projekt zur 

Gemeindemultiplikation verankert sein.  

 

Das Seminar baut aufeinander auf. Es ist möglich, dies in drei Einheiten umzusetzen, 

wobei die Einheiten zwei und drei in eine Veranstaltung zusammengefasst werden 

können.  

 

 

Zielgruppe 

Leitungsteams / Gemeinde 

Aus diesem Seminar kann ein begleitender Entwicklungsprozess entstehen. 
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