
 
 

MUTIG DENKEN Impuls: „Able to go, happy to stay“ 

 

Able to go, Ich könnte gehen! 
1. Es gehen gerade auch andere. Fällt nicht so auf. 

2. Es gibt immer mehr Arbeit, wenn andere gehen. Ich will nicht der Letzte sein. 

3. Es gibt eine hohe Gesamtbelastung im System, in unserer Kultur.  

Müssen wir immer alles weitermachen?  

Muss immer alles professionell sein? 

4. Es macht mir keinen Spaß mehr: viele Konflikte.  

5. Ich bin lange genug dabei. Die Jüngeren sollen weitermachen. Das Vakuum 

wird sich schon irgendwie füllen. 

6. Ich nehme das Thema der Herbsttagungen (www.herbsttagungen.de) ernst: 

„Habe acht auf dich selbst!“ Genau, das mach ich jetzt!! 

7. Das ganze Socialising wird überwertet. Es geht auch digital. 

8. Nervende „Schwurbler“.  

9. Ich vermeide die theologischen Auseinandersetzungen. 

10. ……………………………….. 

Happy to stay. Ich bin und bleibe dabei! 
1. Die Gemeinde ist mein zuhause. Ich bin lange dabei. Ich durfte so viel lernen: 

für´s Leben, für den Glauben. Diese Geschichte, diese Verbundenheit gebe 

ich nicht auf.  

2. Meine Gemeinde ist Lebensraum und Familie. Hier kann ich feiern. Hier wird 

getrauert.  

3. Meine Gemeinde gehört zur weltweiten Kirche. Diese Kirche ist von Gott 

selbst erdacht und geschaffen. Ich bin Teil dieses ganz Großen!  

4. Ich erlebe geistlich tiefe Momente; überraschende Live-Momente Gottes. Auf 

diese werde ich nicht verzichten. 



 
5. Meine Gemeinde: sie redet nicht nur. Sie packt mit an. Wir sind miteinander 

für andere da. 

6. Einzelne Menschen begeistern mich und stecken mich mit ihrer Begeisterung 

an. 

7. Ich setze mich mit der Gemeinde für das ein, was wirklich zählt: Liebe, Friede, 

Herzlichkeit, Hoffnung, Vertrauen, Wertschätzung, Geborgenheit! Himmlisch! 

8. In der Gemeinde geht es immer um das Trikot mit der Nummer 100. 99 

kommen klar, um den einen, die eine zu suchen. Am Ende wird im Haus des 

Vaters gefeiert. Auch für mich. 

9. Ich liebe meine Gemeinde. Es macht mich glücklich, diese Liebe zu spüren 

und zu teilen.  

10. ……………………………….. 

 

• Ergänze weitere „able to go“ und „happy to stay“ Gedanken. 

 

• Welche „able to go“ Gedanken und Erfahrungen kommen Dir besonders 

nahe? 

 

• Gibt es einen „Mut – Killer“? Und wenn ja, wie kann er mutig „bekämpft“ 

werden? 

 

• Welche „happy to stay“ Gedanken teilst Du? 

 

• Gibt es einen echten „Mut – Macher“? Und wenn ja, wie kannst Du ihn für Dich 

und andere multiplizieren? 


