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Kurzbeschreibung 
Die eigene Ortsgemeinde nicht nur als Gemeinde im Ort verstehen, sondern für den Ort.  
Dazu will „Unterwegs auf Gottes Spur“ Mut machen und (erste) konkrete Schritte gehen.  
 

„Unterwegs auf Gottes Spur“ folgt der Überzeugung, dass Reich Gottes größer ist als die 
eigene Gemeinde. Gott ist unterwegs unter Menschen in unserem Ort, und wir wollen seine 
Spur aufnehmen.  
„Unterwegs auf Gottes Spur“ verändert zunächst die Perspektive der Gemeinde für die 
Menschen ihres Ortes. Auch die Sicht für Mission wird sich verändern. Es geht weniger 
darum, wie wir Menschen für unsere Gemeinde gewinnen, als vielmehr darum, wie unsere 
Gemeinde ein Gewinn für Menschen werden kann.  
 

Der auf ein halbes Jahr konzipierte, begleitete Prozess beginnt mit einem  
„Gottesdienst auf der Straße“. Hier geht es darum, den eigenen Ort und seine Menschen 
bewusst wahrzunehmen, Entdeckungen zu machen und diese zusammen zu tragen.  
Über die Stationen „Kontakte knüpfen“ und „Beziehungen vertiefen“ werden die 
Entdeckungen mit Gott und Menschen unseres Ortes in Beziehung gebracht und 
konkretisiert.  
 

 Ziel ist:  
als Gemeinde unsere konkrete Mission für unseren Ort entdecken und z.B. ein 
sozialdiakonisches Projekt starten oder sich in einem bestehenden engagieren.  
Mission nicht nur für Menschen, sondern mit ihnen. Nicht auf Worte begrenzt, sondern 
Evangelium, das „Fleisch“ wird, Kopf, Herz und Hand bekommt. Mission, die dem 
Gemeinwohl dient und die Liebe Gottes in Tat und Wort zu den Menschen bringt. 
 
 

Theologischer Hintergrund und Herangehensweise: 
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 Mission wird in diesem Konzept nicht als Veranstaltung umgesetzt, sondern als 
alltägliche Lebenswirklichkeit der Gemeinde verstanden und eingeübt. Die Gemeinde 
wird als Leib Christi ernst genommen, verkörpert also Christus in dieser Welt („Wie mich 
der Vater gesandt hat, so sende ich Euch.“1) Deshalb gehört zu ihrem Wesen, dass sie 
wie Jesus inkarniert2, also Mensch wird (den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche 
…3; dass sie bewusst in die vorfindliche Kultur eintaucht und in ihr und mit ihr lebt, ohne 
allerdings darin aufzugehen (nicht von dieser Welt, aber in diese Welt hinein gesandt).  

 „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit …“4 – Das fordert 
die Gemeinde Jesu heraus, sich nicht in den eigenen Bedürfnissen zu verlieren, sondern 
die Priorität dem Reich Gottes zu geben. Dieses ist – den Gleichnissen Jesu zufolge – 
kein räumlich oder zeitlich abgrenzbares Reich, sondern es geschieht. Kein Zustand, 
sondern eine Begegnung. Wo Gott dem Menschen nahe kommt, wo Gott(es Herrschaft) 
zur Welt kommt, da geschieht Himmelreich/Reich Gottes. In der Vaterunserbitte „Dein 
Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“5 wird das erbeten. Das 
Himmelreich meint also nicht ein Reich, das (nur) oben im Himmel ist, sondern ein 
Reich, in dem der Himmel auf Erden regiert. Gemeinde hat die Hauptaufgabe und den 
Sinn, Gottes Herrschaftsweise und Gottes Gerechtigkeit (dass er uns Menschen gerecht 
wird) in dieser Welt zu leben, zu repräsentieren und zu fördern; Gottes Reich zu erden 
und erfahrbar zu machen. 

 Mission erschöpft sich daher nicht in (gesprochener) Evangelisation, sondern hat 
gesellschaftsverändernde Kraft und macht das Reich Gottes konkret erfahrbar6. Gottes 
rettende Liebe, Gottes heilende und verändernde Kraft sollen konkrete Menschen an 
einem konkreten Ort erleben7, indem die Gemeinde diese rettende Liebe und heilende 
und verändernde Kraft nicht allein in Worten verkündigt, sondern mit Menschen ganz 
praktisch teilt. Indem sie die Anliegen und Sorgen der Menschen ihrer Umgebung wahr- 
und ernst nimmt und ihnen im Namen Jesu (also in der Kraft Jesu, im Auftrag Jesu und in 
der Art und Weise Jesu) begegnet. 

 „Unterwegs auf Gottes Spur“ greift dieses Anliegen auf. Es bietet kein fertiges 
Programm für eine Gemeinde, sondern nimmt die Gemeinde mit auf einen Weg, der 
Fortsetzung finden will im Gemeindealltag. Im Grunde ist es zunächst ein 
Perspektivwechsel und, wenn es gelingt, eine Weichenstellung für ein verändertes 
Gemeindeleben für den Heimatort. Es geht darum, sich auf einen Weg zu wagen, der ein 
Weg bleibt. Ein Unterwegssein.  

 „Unterwegs auf Gottes Spur“ will die Gemeinde bei ihrer konkreten Verortung (wirklich 
Ortsgemeinde zu sein) und ihrer konkreten Sendung unterstützen und dabei einen Weg 
beschreiten, den jede Gemeinde gehen kann, unabhängig ihrer Größe. Dieser Weg lässt 
sich im Vorfeld nur grob beschreiben, denn es wird ein individueller – wenn auch 

                                                      
1
 Joh.20,21. 

2
 Joh.1,14. 

3
 1.Kor.9,19ff 

4
 Mt.6,33. 

5
 Mt.6,10. 

6
 Mt.13,31-33 u.a. 

7
 Mt.10,7f par. 
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begleiteter – Weg der Gemeinde sein8. Es braucht dabei keine Professionalität, 
allerdings Hingabe. 

 Zugleich ist dieser Weg zunächst zeitlich begrenzt, sozusagen als Probezeit. Eine 
Gemeinde kann diesen zunächst auf ein halbes Jahr konzipierten Prozess abschließen, 
wenn sie diesen Weg – aus welchen Gründen auch immer – nicht weiter verfolgen will. 
Das ist zwar nicht das Ziel von „Unterwegs auf Gottes Spur“, aber es ist wichtig, dass 
eine Gemeinde auf diesem Weg eine Zäsur setzt, um den gegangenen Weg zu 
reflektieren, eigene Schlüsse zu ziehen und eigene Perspektiven zu entwickeln.  

 „Unterwegs auf Gottes Spur“ ist eine Herangehensweise, die auf Nachhaltigkeit setzt. 
Das Ziel ist nicht, „wieder einmal evangelisiert zu haben“. Vielmehr geht es darum, die 
Gemeinde mitzunehmen in die Mission Gottes in ihrer Stadt. Dass wir seine Spur 
aufnehmen, wo Gott vielleicht längst an Menschen dran ist und wirkt. Wo er Menschen 
oder Situationen vorbereitet hat. „Unterwegs auf Gottes Spur“ will Entdeckungen 
machen helfen, die später vertieft und ausgebaut werden können. 

 Es handelt sich um eine Herangehensweise, die Mission „von oben herab“ vermeiden 
will. Sie fördert Begegnung auf Augenhöhe. Sie will christliche Weltfremdheit 
überwinden helfen und setzt auf Hören und Handeln vor dem Reden. Gehört zu werden 
setzt Vertrauen voraus. Und Vertrauen gewinnen wir durch Leben Teilen und ehrliche 
Nächstenliebe auf Augenhöhe. Menschen zu dienen ist nicht Mittel zum Zweck (der 
Evangelisation), sondern ist selbst erfahrbares Evangelium! 

 „Unterwegs auf Gottes Spur“ will die Perspektive der Gemeinde verändern: Wir 
missionieren nicht, damit wieder mehr Menschen den Weg in unsere Gemeinde finden; 
wir denken bei Mission nicht an Gemeindewachstum, sondern wir sind bei den 
Menschen. Wir „verkaufen“ Menschen nicht unsere Anliegen, sondern wir greifen die 
Anliegen unserer Mitmenschen im Namen Jesu auf. In dem Vertrauen, dass Gott diese 
Anliegen nicht für unwichtig hält, sondern er sie in seinem Herzen bewegt9. Wir tun das 
als Christen, die glauben, dass Gott mit dieser Welt und ihrer Menschen Gutes im Sinn 
hat; wir tun es als Christen, die eine Botschaft der rettenden Liebe Gottes haben und 
einen Herrn, der sich unserer Anliegen annimmt. 

 Zudem versucht „Unterwegs auf Gottes Spur“ Mission nicht für Mitmenschen zu 
machen, sondern mit ihnen. Menschen wird nicht ein Problem vorgesetzt, das sie bitte 
haben sollen, um ihnen dann die Lösung anzubieten (so kommt Evangelisation nicht 
selten bei Menschen an), sondern Menschen werden mit ihren Anliegen ernst 
genommen und werden beteiligt. Es geht um sie und nicht um uns! 

 Schließlich übt sich die Gemeinde darin, Gottes Reden auf unterschiedliche Weise zu 
hören. Es geht nicht um ein Konzept der Gemeinde oder des DB Mission, sondern um 
einen Prozess, einen Weg, auf den wir uns einlassen. Der Regionalreferent im DB 
Mission nimmt der Gemeinde keine missionarische Arbeit ab, sondern begleitet sie auf 
einem ganz konkreten Wegabschnitt.  

 „Unterwegs auf Gottes Spur“ ist kein Gemeindeberatungsprozess im Allgemeinen. Es 
kann sich jedoch „unterwegs“ ergeben, dass eine Gemeindeberatung sinnvoll erscheint. 

                                                      
8
„Eigene Wege sind schwer zu beschreiben, sie entstehen ja erst beim Gehn“. Heinz-Rudolf Kunze in „Meine 

eigenen Wege“, 1988. 
9
 Mt.6,25.32 – Sorge um Essen, Trinken, Kleidung. Jesu Antwort: „Euer Vater im Himmel weiß …“. 
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Auf Wunsch wird gern eine Gemeindeberatung mit dem Netzwerk Beratung von 
Gemeinden unseres Bundes vermittelt. 

 „Unterwegs auf Gottes Spur“ legt seinen Schwerpunkt auf Beziehung und weniger auf 
Analysen etc. Sollte sich aber eine Kontextanalyse als sinnvoll herausstellen, kann sie 
ebenso in den Prozess eingebaut werden, wie auch ein Gabentest für die Gemeinde, um 
ihr Potential zu entdecken. 

 
 

Ablauf des Prozesses 

 
 Der ganze Prozess ist auf zirka ein halbes Jahr angelegt. Das schafft Berechenbarkeit. 

Allerdings sind zeitliche Abweichungen in beide Richtungen möglich.  

 Alle Bausteine von „Unterwegs auf Gottes Spur“ können als solche ggf. umgestellt 
und angepasst werden. Abhängig vom Ausgangspunkt einer Gemeinde und der 
Entwicklungen unterwegs. Das schließlich ist die Konsequenz daraus, dass es nicht 
um ein Konzept geht, das abgearbeitet wird, sondern um einen ganz eigenen Weg, 
der mit Suchen, Wahrnehmen und Fragen beginnt, der ganz sicher je eigene 
Entdeckungen bereit hält und für jede Gemeinde zu anderen Weichenstellungen und 
Zielfindungen führen wird und darf, ja soll. 

 Wichtig ist, dass die Gemeinde vor Beginn des Prozesses ein Team zusammenstellt, 
das vor Ort „Unterwegs auf Gottes Spur“ leitet und verantwortet sowie 
Ansprechpartner für den Regionalreferenten des DB Mission ist. 
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Konkrete Gestaltung: 
 

1. Gottesdienst auf der Straße   

Der „Gottesdienst auf der Straße“ markiert den Start des Weges.  
 

Ziel:  

 Einmal bewusst aussteigen aus dem (sicheren) Gemeindeschiff und 
uns mit leeren Händen auf die Straße (oder wie Petrus auf das 
Wasser) wagen; 

 sensibel werden und mit den Augen Jesu sehen lernen10;  

 Entdeckungen machen, wo Jesus uns im Fremden begegnet11; 

 hellhörig werden, was Gott uns auf unserer Entdeckungsreise zeigen 
oder sagen möchte; 

 ein Gespür dafür bekommen:  
o Welche Menschen leben in unserem Umfeld / in unserer Stadt?  
o Was bewegt diese Menschen?  
o Welche Themen, Sorgen und Nöte beschäftigen sie? 

 dafür sensibilisieren, Mission anders herum zu denken:  
o Wir versuchen nicht, Leute in unsere Gemeinde zu bekommen, sondern wir gehen 

zu ihnen. Dabei wissen wir nicht schon, was sie brauchen, sondern wir wollen sehen 
und hören lernen, was sie bewegt. 

o Wir rufen Menschen nicht dahin, wo wir (vermeintlich) schon sind, sondern laden 
Menschen ein, mit auf einen gemeinsamen Weg zu kommen – auf den Weg zu Jesus 
bzw. mit Jesus.   

 bewusst Gottesdienst einmal anders herum denken und erleben: Wir feiern diesen 
Gottesdienst nicht hinter unseren Mauern, sondern mitten in der Welt. Wir feiern ihn 
auch nicht nach unserer gewohnten Liturgie. Wir begegnen Gott nicht in unserer 
vertrauten Gemeinde, sondern lassen uns überraschen, wo, wann und wie er uns 
begegnet. Wir tragen unseren Gottesdienst hinaus in unsere Stadt und haben nicht in 
der Hand, was passiert. 

 
„Gottesdienst auf der Straße“ konkret: 

 Der Gottesdienst beginnt im Gemeindehaus mit einem gemeinsamen Start inkl. 
geistlichem Impuls. Die inhaltliche Leitung des Gottesdienstes hat der Regionalreferent 
des DB Mission. 

 Die Gemeinde „schwärmt“ aus (jeder für sich oder zu zweit) in den Ort, Stadtteil oder 
vereinbarten Radius.  

 Der Zeitpunkt der Wiederkehr ins Gemeindehaus wird zuvor vereinbart. Je nach 
Ortsgröße sollte die Dauer bestimmt werden. (In einem kleinen Dorf kann eine Stunde 
schon lang sein, in einer Stadt 2 Stunden sehr wenig …) 

                                                      
10

 vgl. Mt.9,36; Mk.7,12f; Lk.10,33; Lk.15,20. 
11

 vgl. Mt.25,35f. 
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 Die Gemeinde geht nicht mit der Aufgabe hinaus, zu predigen, Menschen anzusprechen, 
Traktate zu verteilen etc. Vielmehr wahrzunehmen, zu beobachten Entdeckungen zu 
machen mit der Fragestellung:  
o Begegnet mir Gott in einer erlebten Situation, durch einen Menschen, …? 
o Welchen Menschen begegne ich? Wie begegne ich ihnen? 
o Welche Menschen begegnen mir? Wie begegnen sie mir?  
o Was spricht mich an (Welche Begegnungen, welche Plätze, welche Orte; was 

empfinde ich schön, was störend oder hässlich, …)?  
o Was berührt mich? Warum berührt mich das? Wie berührt es mich?  
o Was freut mich und stimmt mich dankbar?  
o Was betrübt mich oder macht mich betroffen? 
o Was macht mir Angst oder Wut? 
o …  

 Das darf durchaus ein Gebetsweg werden, muss es aber nicht. Wenn sich Gespräche 
ergeben – herzlich gern. Aber es geht nicht darum, Impulse zu geben, sondern Impulse 
aufzunehmen! 

 Möglicherweise sind Notizen hilfreich, die man sich unterwegs macht. Vielleicht auch 
ein Foto eines konkreten Ortes … 

 Wohin die Gemeindeleute gehen, bleibt ihnen überlassen. Ob sich jemand in die 
Fußgängerzone setzt, auf den Fußballplatz geht, ein Café oder Biergarten aufsucht, ins 
Krankenhaus oder Pflegeheim geht, eine Runde Straßenbahn oder Bus fährt, einen 
Rummel besucht oder ein Museum oder Kaufhaus, sich an die „Biertrinkerecke“ stellt, 
oder was auch immer – es bleibt jedem vollkommen selbst überlassen. Es gibt kein 
richtig oder falsch … Schön, wenn es gelingt, inneren Impulsen zu folgen, also beim 
Gehen ein Hörender zu sein. 

 Verstärken lässt sich dieser Prozess, indem wir auf gewohnte Sicherheiten verzichten: 
ohne Geld, ohne Uhr, ohne Handtasche, ohne Handy, ohne …12. Das aber ohne Zwang; 
jeder entscheide selbst, ob und worauf sie/er verzichten möchte. 

 Gemeindemitglieder, die diese Exkursion nicht mit unternehmen können oder wollen, 
bleiben im Gemeindehaus und  
o begleiten die Ausgesandten im Gebet und 
o bereiten ein gemeinsames (Mittag-)Essen vor. 

 Nach dem Eintreffen der Ausgesandten essen wir gemeinsam. 

 In einem letzten Gottesdienstteil tragen wir zusammen und halten fest (z.B. Flipchart), 
was wir erlebt und beobachtet haben. Die Fragestellung dabei:  
o Was habt Ihr erlebt?  
o Wie ist es Euch ergangen?  
o Wo brannte Euer Herz?13  
o Wo ist Euch Gott begegnet? 

 Schließlich werden die nächsten Schritte formuliert (ggf. Wiederholungen oder andere 
Aktionen / Entdeckungsreisen in der Stadt …) 

 Den Gottesdienst beschließt eine Gebetsrunde und der Segen. 

                                                      
12

 vgl. Lk.10,4. 
13

 vgl. Lk.24,32. 
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Wichtige Ergänzung:  
Je nach Region, Größe und Infrastruktur eines Ortes kann es sein, dass am Sonntagmorgen 
die Wahrscheinlichkeit gering ist, Menschen zu treffen. Auch dann lohnt die Frage: Wo sind 
unsere Mitbürger am Sonntagmorgen?  
Ansonsten gilt auch hier: Dann machen wir es halt anders. Feiern diesen Gottesdienst in der 
Woche oder am Samstag. Auf den Tag kommt es nicht an. Mir liegt nur am Herzen, dass das, 
was wir da tun, zutiefst als Gottesdienst verstanden und erlebt wird und nicht als 
„Sonderprogramm“. 
 
 

2. Kontakte knüpfen  
In dieser Phase liegt die Herausforderung darin, die Entdeckungen des 
„Gottesdienstes auf der Straße“ zu verifizieren und zu konkretisieren:  
 

 Treffen die Beobachtungen und Eindrücke die tatsächliche Situation 
von Menschen unseres Ortes? Sind das Herausforderungen, Nöte 
und Bedürfnisse, von denen Menschen betroffen sind? Welche 
Menschen sind davon betroffen?  

 Welche Menschen (Organisationen, Behörden, Kirchen, Vereine 
etc.) sind bereits mit dieser Thematik beschäftigt und involviert? 

 Wo können wir weitere Informationen erhalten?  

 Wo können wir um Hilfe bitten oder ggf. später Hilfe anbieten? 

 Mit wem könnten wir ggf. zusammen arbeiten?  
 

Diese Phase kann durch eine Kontextanalyse (sozusagen das Erstellen 
einer sozialen, kulturellen und religiösen Landkarte) ergänzt werden. 
 

In diese Phase gehören Netzwerkrecherchen und Gespräche von Gemeindevertretern z.B. 
mit Bürgermeister oder Sozialbehörden, mit Kulturämtern etc. – kurz mit Experten zu den 
entsprechenden Themenfeldern. 
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3. Beziehungen vertiefen 
Die Gemeinde nimmt sich in den folgenden Wochen Zeit, die 
gewonnenen Entdeckungen „im Herzen zu bewegen“. Hier können 
weitere Entdeckungsreisen im wahrsten Sinne des Wortes hilfreich sein, 
Gebetswanderungen durch die Stadt, eine Gebetswoche, die die 
ortsüblichen Anliegen vor Gott bewegt und nach Gottes Sicht fragt, v.a. 
auch bezüglich der Herausforderungen für die Gemeinde  …   
 

 Ggf. können Gottesdienste auf der Straße wiederholt werden. Z.B. 
unter der Woche oder am Samstag, wo mehr Menschen auf den 
Straßen / in der Fußgängerzone unterwegs sind 

 Eine Gebetswoche wird durchgeführt. Mit dem Schwerpunkt 
„Hörendes Gebet“ wird es darum gehen, sensibel zu werden für 
Gottes Reden. Was hat Gott zu unseren Entdeckungen zu sagen? 
Was ist seine Sicht der Dinge? Hier ist ratsam, sich wirklich Zeit zu 
nehmen. Nichts muss erzwungen werden, nichts „über´s Knie 
gebrochen“, nichts forciert. 

 Wir reduzieren unser Gemeindeprogramm und unsere Themenwahl 
auf ein Minimum. Die Gemeinde lebt z.B. über einen Monat mit nur einem Bibeltext, der 
sich in den unterschiedlichen Veranstaltungen und Gruppen wiederfindet. Wir 
reflektieren dabei: 
o Wie verändert der Text unsere Sicht auf die Menschen und Gegebenheiten, die wir 

in den Blick bekommen haben? 
o Wie verändern unsere Erfahrungen der Woche und unsere wachsende Achtsamkeit 

unseren Blick auf diesen Text? Wo verändert sich unser Verständnis dieses Textes? 
Welche Einsichten gewinnen wir hinzu? 

 Eine gemeinsame Aktion wie „48 Stunden anpacken“ des Dienstbereiches Mission 
(http://www.baptisten.de/mission/mission-live/diakonie/48-stunden-anpacken)14 bietet 
eine ausgezeichnete Möglichkeit, Entdeckungen und Beziehungen zu vertiefen. 

 

                                                      
14

 48 Stunden anpacken, wo Hilfe gebraucht wird, und sich für das Gute einsetzen. So heißt das neue Projekt im 
Bereich der Gemeindediakonie des BEFG. Es geht darum, Menschen und Gemeinden dafür zu begeistern, sich 48 
Stunden in ihrer Umgebung mit anderen in einem Projekt diakonisch zu engagieren. Die Aktion hat auch eine 
wichtige gesellschaftliche Rolle, weil sie den Beteiligten und der Öffentlichkeit zeigt, dass sich der Einsatz für 
Menschen lohnt. Das Engagement kann in unterschiedlichen Bereichen stattfinden, sozial, ökologisch, politisch, 
kulturell. Damit setzen die Beteiligten ein Zeichen ihres Glaubens. Die gegenseitige Liebe und ganz praktischen 
Hilfe bestimmt die Außenwirkung der frühen Gemeinden bereits im 2. Jahrhundert. In den ersten Gemeinden 
war das „gesehene“ Evangelium stärker als das „gehörte.“ Das Evangelium  egann durch die  hristen unter den 
 enschen zu le en.  ls von Gott und  esus Gelie te, ga en sie diese  ie e weiter. Damit setzten sie schon 
damals  eichen.     tunden an acken ist ein  ffentlichkeitswirksamer Höhepunkt im Gemeindeleben. Die 
Aktion kann das kontinuierliche diakonische Engagement unterstützen, ein Startpunkt f r eine neue diakonische 
Arbeit oder ein einmaliges Projekt sein. Durchgeführt werden soll die Aktion mit Freunden, Nachbarn, 
Interessierten aus dem Umfeld. In 48 Stunden eine gemeinnützige soziale, politische, ökologische oder 
interkulturelle Aufgabe lösen. …  – Ansprechpartnerin ist Diakonin Gabriele Löding, Referentin für 
gemeindenahe Diakonie im Dienstbereich Mission des BEFG. 

http://www.baptisten.de/mission/mission-live/diakonie/48-stunden-anpacken
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Parallel dazu haben hier auch Gemeindeforen für Austausch und Meinungsbildung ihren 
Platz. 
 

 Wesentliche Fragen in dieser Phase: 
o Verfestigen sich Entdeckungen? Spricht ein Thema / ein Anliegen zunehmend 

mehrere Menschen der Gemeinde an? Wächst ein Konsens in unseren 
Beobachtungen? 

o Sind das Themen, an die Gott ggf. mit uns ran möchte? 
o Sind das Themen, die bei uns selbst, im Kollegenkreis, in der Familie, in unserer 

persönlichen Nachbarschaft auch relevant sind?  
o Was ist Gottes Sicht und sein Anliegen für Menschen unseres Ortes mit diesen 

Themen?  
o Was könnten die gemachten Entdeckungen mit uns zu tun haben? –  

 Was reizt uns? Sei es, dass es uns Lust macht oder auch Angst. 

 Inwiefern sind das auch unsere Themen? 

 Wo wächst eine Bereitschaft sich konkreten Themen zu stellen (auch wenn wir 
noch nicht wissen, wie das praktisch werden könnte)?  

 

Im zweiten Schritt bemüht sich die Gemeinde, nun in Beziehung zu kommen mit Menschen, 
mit „Verbündeten“, die für eine Zusammenarbeit infrage kommen.  
Ebenso mit Menschen, die Zielgruppe unseres Engagements werden. Sie werden einbezogen 
in weitere Überlegungen und konkrete Planungen. Wie wäre es z.B., wenn ein Sozialprojekt 
nicht am „grünen Tisch“ entstünde, sondern die Menschen, denen es zugute kommen soll, 
mitdenken, mitreden, mitarbeiten … – also beteiligt sind!? Schon wäre das Gefälle relativiert, 
die Aufteilung in Geber und Nehmer aufgeweicht, und Mission geschähe auf Augenhöhe.  
 

Während dieser Phase (oder spätestens während der vierten) kann ein Gabentest (z.B. 
D.I.E.N.S.T.) hilfreich sein. Wünschenswert wäre, das gemeinsam mit potentiellen 
Mitarbeitern außerhalb der Gemeinde zu tun. Das hilft, das eigene Potential zu entdecken, 
und die richtigen Menschen an die richtigen Stellen zu bekommen. Damit Mitarbeit Freude 
bereitet und nicht zur kräftezehrenden Belastung wird. 
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4. Projekt entwickeln  
Die Gemeinde entwickelt (gemeinsam mit Partnern und 
Zielgruppenpersonen – s.o.) aus den gewonnenen Erkenntnissen ein 
konkretes Projekt. 
 

 Das kann ein eigenes Projekt sein (ein soziales Projekt, das auf Dauer 
angelegt ist oder ein konkretes kleines und befristetes Projekt …)  

 oder die Beteiligung an einem bereits im Ort bestehenden Projekt. 
Warum nicht z.B. bewusst mit Menschen an einem Projekt 
zusammen arbeiten, die keine Christen sind? 

 Wir müssen das „Fahrrad nicht noch einmal erfinden“, wenn es in 
unserem Ort bereits „unterwegs“ ist. 

 Ganz gleich, was wir tun und mit wem wir das gemeinsam tun, wir 
tun es als Christen, als christliche Gemeinde. 

 Wichtig dabei: Was drin ist, muss auch drauf stehen; bzw. was drauf 
steht, muss auch drin sein. D.h. wir benutzen eine soziale Arbeit 
nicht, um eigentlich etwas anderes zu wollen (z.B. Evangelisation  
wenn wir Evangelisation wollen – herzlich gern, dann müssen wir das auch „drauf 
schreiben“!).  

 Wenn wir Menschen die Liebe Gottes ganz handgreiflich erfahrbar machen, dann ist das 
lebendiges Evangelium. Evangelium der Tat. Das hat also einen Wert an sich! Natürlich 
tun wir das als Christen. Wir berichten auch gern darüber, wer oder was uns motiviert.  

 Aber wir missbrauchen kein uns entgegen gebrachtes Vertrauen, indem wir das 
Vorurteil nähren, eigentlich doch Leute für unsere Gemeinde „rekrutieren“  zu wollen. 
Vertrauen ist ein hohes und empfindliches Gut, ohne das kein Projekt gelingen kann; 
und bei dessen Verlust der Schaden unermesslich ist. 

 

Wichtige Fragen bei der Projektentwicklung: 

 Was können wir leisten? (Es muss nichts Großes sein, aber es muss von Herzen kommen 
und zugleich machbar sein.) 

 Wie soll das Projekt konkret Gestalt gewinnen? 

 Welche Kompetenzen brauchen wir? Welche Begabungen haben wir und welche 
Bereitschaft bringen wir mit? 

 Mit welchen Personen unserer Gemeinde und außerhalb der Gemeinde packen wir es 
an? 

 Was wird gebraucht an äußeren Voraussetzungen (Räume, Equipment, …) 
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5. Auswerten & konkretes Ziel 
Diese Phase hat zwei Blickrichtungen.  
Zum einen geht es darum, das zurück liegende halbe Jahr zu 
reflektieren.  
 

 Folgende Fragen können da hilfreich sein: 
o Was hat dieser Prozess eines halben Jahres mit uns gemacht? 
o Hat sich unsere Sicht für Menschen verändert? 
o Hat sich unsere Sicht für Mission verändert? 
o Wo sind wir selbst Gott neu begegnet? 
o Was hat diese Begegnung bei uns ausgelöst? 
o Ist mit den Themen bei uns selbst etwas in Gang gekommen? 
o Haben wir das Gefühl, mehr Ortsgemeinde zu werden, 

Menschen und deren Themen/Fragen näher zu kommen? 
 

Zum anderen geht es darum, konkret nach vorn zu planen und auf den 
Weg zu bringen, was im zurück liegenden Prozess entstanden ist. 
 

 Hier sind folgende Fragen wegweisend:  
o Wer trägt wofür Verantwortung? Wo laufen welche Fäden zusammen? 
o Wer macht was wann? 
o Wie gehen wir in die Offensive? 
o Wie finanzieren wir das Projekt? Finden wir Sponsoren? 
o Was ist werbetechnisch nötig? 
o … 

 

 Aber auch Fragen wie diese gehören unverzichtbar hierher: 
o Welchen Platz bekommt das Projekt in unserem Gemeindeleben, unserem 

Gemeindealltag? Wie steht es in Beziehung zum übrigen Gemeindeleben? 
o Wird es gelingen, das Projekt in ein Gesamtkonzept unserer Gemeinde zu 

integrieren, oder bleibt es etwas „Spezielles“ für einige „Spezialisten“ der 
Gemeinde?  

o Steht die Gemeinde dahinter? Ist es ein Projekt wirklich der Gemeinde? 
o Welche Angebote haben wir, über die Menschen Zugang zur Gemeinde finden, die 

z.B. durch unser Projekt am Glauben interessiert werden? 
o Wie gewährleisten wir, dass das Projekt nicht einfach ein 

„Nochobendraufprogramm“ unserer Gemeinde wird? Was lassen wir, wenn wir 
etwas Neues beginnen? 

o Wie gewährleisten wir, dass Mitarbeiter nicht überfordert werden? Wie kann 
Mitarbeiterbegleitung gelingen? 

o … 
 

Möglicherweise könnte hier eine Gemeindeberatung hilfreich sein. 
 

Falls kein konkretes Projekt entstanden ist können Fragen wie diese die fünfte Phase 
begleiten: 
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 Wie wollt Ihr an den angerissenen Themen dran bleiben, wenn sich z.B. kein konkretes 
Projekt ergeben hat oder die Bereitschaft gefehlt hat, eines zu beginnen? 

 Was nehmen wir dennoch mit für unser Gemeindeleben? 

 Was kann wie in der Gemeindearbeit verankert werden?  

 Wie könnt Ihr geknüpfte Beziehungen zu Menschen Eures Ortes aufrechterhalten, 
vertiefen und die Zusammenarbeit stärken? 

 Was wären realistische Alternativen eines sozial-diakonischen Projektes? 

 Wie könnt Ihr eine relevante Gemeinde für Euren Ort sein oder werden? 

 … 
 
 

Kosten & Begleitung 
Für den Referenten des Dienstbereiches Mission erbittet der BEFG einen Tagessatz von 125,- 
Euro zzgl. Fahrtkosten. Die Kosten sind daher abhängig von der Intensität der Begleitung des 
ganzen Prozesses. Die wird von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein.  
 

Ein Rechenbeispiel: 
 

1. Gottesdienst auf der Straße 1-2  Tage 
2. Gebetswoche, Gabentest oder Kontextanalyse 7  Tage 
3. Auswertung, Zielformulierung etc. 1

  
Tag (oder Wochenende) 

= ca. 10  Tage 
  

Wie immer gilt auch hier: Es soll nicht an den Kosten scheitern! 
Das Verhältnis von Präsenz vor Ort und einem kurzen Draht per Telefon oder Skype etc. 
ergibt sich im Vollzug. Wichtig ist, dass die Gemeinde nicht den Eindruck gewinnt, in dem 
Prozess allein gelassen zu werden; andererseits braucht nicht jeder Schritt vor Ort 
Begleitung. Hier ist tatsächlich eine gute Kommunikation wichtig und wird seitens des 
Regionalreferenten des DB Mission gewährleistet.  
 
 

Anregungen, Fragen und Rück- oder Anmeldungen gerne an:  
 

Regionalreferent für Ostdeutschland im DB Mission 
Pastor Michael Schubach 
 

Buchenweg 6 
09387 Jahnsdorf 

 Tel: 0371 / 30 68 70 55 
Fax: 0371 / 30 68 70 56 
Mobil: 0170 / 471 09 10 
Mail: mschubach@baptisten.de 
Internet: http://www.baptisten.de/mission  
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