
14 CHRISTSEIN HEUTE 7 | 2021

GEMEINDELEBEN

15CHRISTSEIN HEUTE 7 | 2021

GEMEINDELEBEN

ist Gemeinde mehr als Veranstaltung und Gottesdienst. Es geht 
in der Gemeinde Jesu um Beziehungen, gemeinsame Schritte, 
Motivation und gemeinsames Lernen, um nach einer Krisenzeit 
bewegt von Gottes Liebe lebendige Gemeinde bauen zu können.

SCHRITTE IN EINE VERÄNDERTE ZUKUNFT
Wir stecken weiter in dynamischen Zeiten und sind heraus-
gefordert, nach einer hoffentlich überstanden Pandemie erste 
Schritte in eine veränderte Zukunft zu wagen. Den FeG-Bun-
dessekretären ist es ein Herzensanliegen, Gemeinden und 

1. Erfahrungen: das Gute am Schlechten
   Welche positiven Erfahrungen haben wir in der  
Pandemie gemacht?
  Was hat uns gestärkt und durchgetragen?
  Was hat uns positiv überrascht?
  Wo sind wir mutig gewesen?
  Was haben wir gelernt?
  Wo hat Gott gewirkt?
  Welche geistlichen Momente haben mich/uns berührt?

Zurück in die Zukunft

3. Entscheidungen: was jetzt dran ist

   Welche Themen und praktischen Fragen stehen 
gerade auf der Tagesordnung und müssen be-
arbeitet werden?
  Wie sieht der Sonntag zukünftig aus?
   Wie gewinnen wir (wieder) eine missionarische 
Perspektive?
   Wie verfahren wir mit in der Pandemie neu ent-
wickelten Aktivitäten?
   Wie verfahren wir mit in der Pandemie ausge-
setzten Aktivitäten?
   Womit könnten wir jetzt aufhören (auch um 
Ressourcen zu gewinnen)?

2. Beziehungen: die Basis erneuern
und stärken

   Wo sind Beziehungen intensiv erlebt worden 
und gewachsen?
  Was haben wir „aufzuräumen“?
  Was haben wir uns zu vergeben?
   Wie können wir Begegnungsräume schaffen, 
um Beziehungen zu erneuern?
   Wir werden wir Menschen (bei Kontaktab-
bruch) zurückgewinnen?
   Welches Bild von Gemeinschaft wird uns zu-
künftig leiten?

4. Prozesse: gemeinsam losgehen
   Wie können wir die Gemeinde mitnehmen, 
auf Gottes (neuen) originalen Weg?
  Wie gewinnen wir eine gemeinsame Sicht?
  Wie gewinnen wir frische Hoffnung?
  Worauf müssen wir achten?
   Woran würden wir merken, dass wir in die 
Zukunft zurück gefunden haben?

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Die Inzidenzzahlen sinken und die Anzahl der Imp-
fungen steigt. Höchste Zeit, sich als Gemeindeleitung  

Gedanken zu machen, wie es zurück in die Zukunft ge-
hen kann. Gemeinden, die bisher ihre Veranstaltungen 
haben ausfallen lassen oder sie digital übertragen, können 
wieder in den „Vor Ort“-Modus schalten. Andere, die wäh-
rend der Pandemie hybrid unterwegs gewesen sind, kön-
nen sich überlegen, wie sie mit den digitalen und analogen 
Möglichkeiten Gemeindeleben gestalten: zweigleisig fahren,  
abwechseln oder vielleicht voll auf einen Kanal setzen. Und doch 

Gemeinsam durchstarten nach Corona

Gemeindenleitungen auf diesem Weg zurück in die Zukunft 
zu unterstützen. Als Hilfe haben wir einen Gesprächsleit-
faden entwickelt, der selbstständig von Gemeindeleitungen 
vor Ort durchgeführt werden kann. Wir sind aber auch gerne 
bereit, solch einen Gesprächsgang zu moderieren.

Wir haben uns einen Ablauf und vier verschiedene Frage-
richtungen überlegt, die gerade jetzt eine Bedeutung haben 
könnten. Das Gesprächsleitfaden stellt also kein allgemein 
einsetzbares Reflexionsmodell dar, sondern ist der Versuch, 
in 2021 die richtigen Leitungsfragen zu stellen. 

Die Idee dabei ist:
   Ihr gewinnt als Team eine gemeinsame Sicht auf Eure 
Situation. 
   Ihr findet eine gemeinsame Basis für die Weiterent-
wicklung Eurer Gemeinde. 
  Ihr entwickelt eine motivierende Perspektive.
  Ihr vereinbart erste Schritte für den weiteren Weg.
  Ihr reflektiert Eure Situation als Team.

Foto: Johan Schnobrich | unsplash.com
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Für die Durchführung von „Zurück in die Zukunft“ ist eine 
zeitliche Investition von ca. 2,5 Stunden einzuplanen. Benö-
tigt werden eine Flipchart, idealerweise eine Moderations-
wand, Moderationskarten und für die Teilnehmenden jeweils 
einen Stift. Idealerweise wird das Gespräch von einer Modera-
torin bzw. einem Moderator geleitet – auf Anfrage auch einer 
der Bundessekretäre. Termine können über Christian Müller 
vereinbart werden.

DREI PHASEN DES GESPRACHSPROZESSES
Der Gesprächsprozess „Zurück in die Zukunft“ gliedert sich 
in drei Phasen: A. „Warm up“ | Ankommen, B. Analytische Ar-
beitsphase, C. Abschluss mit Ergebnissicherung und Ausblick.

A „Warm up“ | Ankommen
Nach einer Begrüßung und einer kurzen Übersicht über Ab-
lauf und Zielsetzung des Gesprächs werden die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aufgefordert, zwei (farblich unterschied-
liche) Karten mit jeweils einem Filmtitel zu beschriften. 

Der erste Filmtitel soll die aktuelle, persönlich empfundene 
Gemeindesituation beschreiben: „Wie geht es mir gerade in 
und mit der Gemeinde? Welchen Eindruck habe ich gerade? 
Was ist mein Gefühl, wenn ich an meine Gemeinde denke?“ 
Der zweite Filmtitel ist mehr visionär zu formulieren: „Stell 
Dir vor, wir nehmen als Gemeinde eine schöne Entwicklung: 
Was ist Deine kühnste Hoffnung? Welche gemeindliche Situ-
ation werden wir idealerweise in 2024 erleben?“

Die Filmtitel können reale Filmtitel oder Serientitel aus 
dem eigenen Erleben oder der Erinnerung sein. Die Teil-
nehmenden können aber auch gerne Filmtitel zu der Ge-
meindesituation erfinden. Nach einer stillen Arbeits- und 
Schreibphase werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aufgefordert, ihre Filmtitel an der Moderationswand anzu-
pinnen und jeweils mit einem oder zwei Sätzen zu erläu-
tern. Im Anschluss werden die gesammelten Filmtitel kurz 
reflektiert. Möglicherweise ergeben sich dabei gemeinsame 
Themen oder Eindrücke. Diese können notiert werden.

B. Analytische Arbeitsphase
In der folgenden Hauptphase werden nun vier Perspektiven
nacheinander eingenommen. Dazu kann den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern vorab eine Mindmap zur Übersicht
zugemailt werden oder die Übersicht liegt zum Gespräch aus-
gedruckt vor. Die darin aufgeführten Fragen sind optional zu
verstehen. Es geht in dem Gesprächsprozess nicht darum, alle
Fragen abzuarbeiten und zu beantworten, sondern diejenigen
zu reflektieren, die die Teilnehmenden jeweils ansprechen.

Die vier Perspektiven Erfahrungen, Beziehungen,  
Entscheidungen und Prozesse werden mit vier Feldern auf 
der Moderationswand visualisiert und reihum im Uhrzei-
gersinn eingenommen. Gestartet wird oben rechts mit den  
Erfahrungen (Grafik vorherige Seite). 

In dieser Hauptphase werden die Teilnehmenden der 
Reihe nach aufgefordert, jeweils einen Gedanken zu den 

Perspektiven auf der Moderationswand einzutragen. Die 
Beiträge werden in dieser Phase nicht kommentiert und dis-
kutiert, sondern im „Brainstorming“-Modus aufgenommen. 
Werden zu der jeweiliegen Perspektive keine Gedanken 
mehr geteilt, wird das Feld im Uhrzeigersinn gewechselt.

Sind alle vier Felder bearbeitet worden, lädt die Moderato-
rin oder der Moderator zur Reflexion der Perspektiven ein: 
„Was fällt auf?“ Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Gesprächsleitfadens äußern sich möglicherweise zur quan-
titativen Verteilung der Beiträge. Schwerpunkte können be-
nannt werden, aber auch Überraschungen oder gegensätz-
liche Eindrücke erläutert und diskutiert werden.

Kontakt FeG-Bundessekretäre

Anfragen und Termine 
können über Christian  
Müller gestellt und ver-
einbart werden:  
Christian Müller 
Telefon: 
02302 937-23
christian.mueller@bund.feg.de

C. Abschluss mit Ergebnissicherung und Ausblick
Nachdem die Gruppe eine gemeinsame Sicht auf ihre ge-
meindliche Situation eingenommen hat, werden daraus
mögliche Folgerungen diskutiert: „Was sind die drei bis
fünf motivierenden Schritte, Aktivitäten oder Handlungen,
die wir uns für die kommenden sechs Monate vornehmen?“
Möglicherweise ergibt sich aus jedem der vier Perspektiv-
felder eine Schlussfolgerung oder Handlung.

Die Schritte sind spezifisch zu formulieren. Dazu wer-
den Verantwortliche gefunden, notwendige Ressourcen 
vereinbart etc. In der Gruppe wird überlegt, wie die gesam-
te Gemeinde informiert und einbezogen werden kann. In 

einer Schlussrunde lädt der Moderierende die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ein, einen Eindruck zum gesamten 
Gesprächsgang zu teilen. Das Treffen und der Gesprächs-
prozess wird mit Dank und Gebet beendet. 

BERND KANWISCHER | FeG-Bundessekretär 
Region Mitte-Ost | feg.de
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