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Einleitende Gedanken und Erklärungen
Der ICE, in dem ich aus Berlin nach Hause zurückkehrte, verlangsamte plötzlich
seine Geschwindigkeit. Nach einer Weile kam die Durchsage: „Meine Damen und
Herrn die Wetterverhältnisse machen es notwendig, dass der Lokführer auf Sicht
fahren muss, um eine sichere Ankunft im nächsten Bahnhof zu gewährleisten. Wir
bitten, die dadurch entstehenden Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.“
Nicht nur als Lokführer, auch als Gemeindebauer ist es notwendig, eine klare Sicht
zu haben. Sie haben sich entschieden, in den Prozess zu einer transformatorischen
Gemeinde einzusteigen. Die ersten vier Schritte sind sie bereits gegangen.1 Sie
wissen, wo Ihre Gemeinde hingehört. Sie haben sich mit dem Reichtum der in Ihrer
Gemeinde vorhandenen Gaben, Fähigkeiten und Kompetenzen beschäftigt und
staunen vermutlich immer noch, was Gott in Ihrer Mitte alles geschenkt hat. Sie
haben das Gemeinwesen, in dem Sie Gemeinde bauen wollen, analysiert. Manches
Schöne haben Sie dabei entdeckt, aber Sie sind auch auf einige Herausforderungen
und Bedürfnisse der Menschen vor Ort gestoßen, die Sie traurig stimmen. Kleinere
Experimente und Projekte haben Sie gewagt und somit erste Erfahrungen mit Blick
auf einen transformatorischen Gemeindebau gesammelt.
Nun sind Sie motiviert, so schnell wie möglich an die Arbeit zu gehen. Doch ich
empfehle Ihnen: Übereilen Sie nichts. Ein zu schnelles Durchstarten kann leicht zur
Überforderung führen. Gemeinden sind dazu berufen, sich für Menschen
einzusetzen und ihre Umgebung im Sinne des Reiches Gottes mitzugestalten, aber
nie in unbedachtem Aktivismus. Sie folgen vielmehr einer Vision. Sie haben einen
klaren Blick für das, was zu tun ist. Nur wer eine gute Sicht hat, wird auch
ankommen. Blinde Menschenführer, sagt Jesus, stehen in der Gefahr in die Grube
zu fallen, vor der sie andere warnen (Mt. 15,14).
Die rechte Sicht kommt von Gott. Sein Reich bildet den Maßstab. Jesus lehrte seine
Jünger zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und dann würde ihnen alles
andere zufallen (Mt. 6,33). Um nichts anderes als um sein Reich geht es im
Gemeindebau. Die Gemeinde ist Zeichen und lebendiger Ausdruck der
angebrochenen Herrschaft Gottes. Deshalb empfehlen wir, zuerst eine tragfähige
Vision zu formulieren, bevor man zu konkreten Plänen schreitet.
1

Vgl. Trafo Bände 1-4
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Dieses Heft soll Ihnen bei der Entwicklung Ihrer Gemeindevision helfen. Es reflektiert
Erkenntnisse, die in jahrelanger Gemeinde-Aufbau-Arbeit gesammelt wurden. Viele
Gemeindemitarbeiter haben an diesen Arbeitsschritten gefeilt.
Schritt für Schritt werden Sie durch das Heft zur Formulierung Ihrer eigenen
Gemeindevision herangeführt. Der einfach gehaltene Text enthält einige Hinweise
auf weiterführende Literatur. Diese soll Interessierten helfen, die Dynamik des
Prozesses besser zu verstehen und ein Stück weiter zu denken, als unser Prozess
es vorsieht. Ich wünsche viel Freude bei der Lektüre und Umsetzung.

Johannes Reimer,
im Herbst 2017
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Sehhilfe 1: Das Bewusstsein für das Bild von Gemeinde schärfen

In der ersten Sehhilfe dieses Bandes schauen wir knapp zurück auf die vier
vorausgegangenen Schritte auf dem Weg zur transformatorischen Gemeinde. Sie
bilden die Basis zur Formulierung einer Vision. Es werden Schwierigkeiten benannt,
die entstehen können, wenn eine Gemeinde kein Bild von ihrer Zukunft entwickelt.
Zudem wird aufgezeigt, wie prägend unbewusste Einflussfaktoren und Bilder für das
Leben und den Glauben einer Gemeinde sein können. Verschiedene Werkzeuge
sollen helfen, hierfür ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen und das, was eine
Gemeinde implizit oder explizit antreibt, kritisch zu bewerten.

die Bedeutung
einer Vision
verstehen

unbewusste
Einflüsse
bewusst
machen

die alte Vision
und Prägung
unter die Lupe
nehmen

Weiterführende Literatur
- Hybels, Bill 2016. Mutig führen: Navigationshilfen für Leiter. Asslar: Gerth
- Reimer, Johannes 2009. Die Welt umarmen: Theologie des gesellschaftsrelevanten
Gemeindebaus. Marburg: Francke, 2013
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1.1 Ohne Vision geht es nicht
Sie befinden sich auf dem Weg der Gemeindetransformation. Ihre Gemeinde soll
nicht ohne gesellschaftliche Bedeutung bleiben, sondern öffentlich wahrnehmbar und
relevant für Ihr Umfeld sein. Dazu liegen vier Schritte bereits hinter Ihnen. Als
Gemeinde haben Sie:
(a) geklärt, an welchen Ort Gott Sie beruft,
(b) herausgefunden, über welche Gaben und Möglichkeiten Sie als Gemeinde
verfügen,
(c) erkundet, welche Herausforderungen, Bedürfnisse und Stärken die
Umgebung Ihrer Gemeinde auszeichnen,
(d) mit Hilfe von kleineren Projekten herausgefunden, wie sich
gesellschaftsrelevante Gemeindearbeit konkret in Ihrer Gemeinde
ausgestalten kann.
Dieser Weg war voller Entdeckungen. Immer wieder sind Sie dabei auf Spuren des
lebendigen Gottes gestoßen. Sie haben darüber gestaunt, mit welchem Potential er
seine Gemeinde beschenkt hat. Im Gebet haben Sie seine Stimme gehört. Oder Sie
haben ein frisches Projekt initiiert und sind nun überzeugt, dass es kein Zufall war,
dass dies auf positive Resonanz gestoßen ist. Diese Erfahrungen und Erkenntnisse
bilden eine gute Grundlage dafür, einen weiteren Schritt voranzugehen und eine
treffende Vision für Ihre Gemeinde zu formulieren.
Mit dem Begriff „Vision“ ist eine Vorstellung von dem gemeint, was kommen soll, eine
entsprechende Orientierung bietet und sich darum motivierend auswirkt. Oder wie Bill
Hybels es formuliert „Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung
auslöst.“2 Ein solches Bild inspiriert und gibt die Route vor, auf der sich eine
Gemeinde bewegen soll.
Formuliert eine Gemeinde eine solche Vision nicht ausdrücklich, so wird sie dennoch
von verschiedenen Faktoren und Bildern angetrieben, allerdings ohne sich dies
bewusst zu machen. Das Ergebnis ist eine unreflektierte Gemeindeprägung und –
praxis, die ihren Ausdruck in Sätzen finden kann wie: „Das war bei uns immer so.“
„So macht man das bei uns.“ Nicht selten führen derartige Äußerungen zu Frust bei
2

Siehe Hybels, Bill 2016. Mutig führen: Navigationshilfe für Leiter. Asslar: Gerth
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Gemeindegliedern oder gar zu Rückzug. Aus ihrem Mund heißt es dann: „Da geht
doch nichts.“
„Ohne Vision geht ein Volk zugrunde“, lesen wir in Spr. 29,18. Man kann den Text
auch so übersetzen: „Ohne Vision verwildert das Volk.“ Beides, Stagnation und
chaotisches Durcheinander, ist damit angezeigt. Ohne eine Vision wird sich die
Gemeinde Jesu nicht gesund entwickeln. Darum ist sie mit Blick auf gesellschaftlich
relevanten Gemeindebau von entscheidender Bedeutung.3 Sie markiert das Ziel, auf
das die Gemeinde sich zubewegen wird und trägt deutlich zur Motivation von
Gemeindegliedern bei.

1.2 Visionslose Gemeinden gibt es nicht
Christliche Gemeinden entwickeln sich nicht im Vakuum. Auch wenn
Kirchenvorstände und PfarrerInnen, Gemeindeleitungen und PastorInnen keine
schriftliche Vision für „ihre“ Gemeinde formuliert haben, so werden sie sich in ihrem
verantwortlichen Denken und Tun trotzdem von bestimmten theologischen
Grundeinsichten, Traditionen und unausgesprochenen Motiven leiten lassen.
Mitarbeitende Gemeindeglieder, ihre Ansichten, ihre Motivation und ihr Engagement
sind ebenso bedeutend und geben der Gemeinde ein Gesicht. Alles zusammen führt
zu einer bestimmten Prägung der Gemeinde, die handlungsleitend für deren Alltag
ist.
Selten werden derartige Charaktereigenschaften in einer Gemeinde bewusst
wahrgenommen und reflektiert. Umso wichtiger ist es, diese offen zu legen, bevor
man an die Entwicklung und Formulierung einer Vision geht. Denn wer Neues will,
muss Altes ablegen. Und wer Altes ablegen will, muss sich dessen bewusst sein.
Geschieht eine solche Offenlegung prägender Bilder, Einflüsse und Gedanken nicht,
kann eine Gemeinde zwar eine neue Vision in Worte fassen, einflussreich werden
jedoch das bisherige Bild von Gemeinde, einhergehende Gefühle und Vorstellungen
bleiben.

3

Vgl. Reimer, Johannes 2009. Die Welt umarmen: Theologie des gesellschaftsrelevanten
Gemeindebaus. Marburg: Francke
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PRAXIS: Reflexion prägender Merkmale und Bilder der Gemeinde
Folgende Fragen helfen dabei, implizite Einflussfaktoren und unausgesprochene
Bilder und Visionen einer Gemeinde offenzulegen:
 Was zeichnet Ihre Gemeinde aus? Was sind besondere Merkmale?
 Welche Geschichten werden häufig erzählt?
 Was würden andere Menschen über Ihre Gemeinde sagen? Was ist typisch?
 Welche historischen Ereignisse sind prägend für Ihre Gemeinde? Spielen
bestimmte Personen dabei eine Rolle? Wenn ja, welche und warum?
 Inwiefern findet die konfessionelle Ausprägung Ihrer Gemeinde im Alltag Ihren
Ausdruck? Wo gibt es Unterschiede zur „typischen“ konfessionellen Prägung?
 Worin sieht die Gemeinde ihren Auftrag? Was sind ihre Ziele?
 Wie werden diese in der Praxis umgesetzt? Welche Scherpunkte gibt es in der
Gemeinde? Was bleibt nur Wunschdenken?
 Welche Bibelstellen werden in Ihrer Gemeinde häufig zitiert?
 Welches Bild beschreibt Ihre Gemeinde am besten?
Wie immer in einem Gemeindetransformationsprozess lohnt es sich, diese Fragen
von möglichst vielen Gemeindegliedern beantworten zu lassen. Dies kann z.B. in
bestehenden Kleingruppen/Hauskreisen geschehen oder durch die Ausgabe von
Fragebögen nach dem Gottesdienst, die am darauffolgenden Sonntag wieder
eingesammelt werden.
Die Auswertung der Antworten erfolgt durch eine Bündelung und Zusammenfassung,
die eine eigens dafür beauftragte Gruppe oder die Gemeindeleitung durchführt. Das
Ergebnis wird anschließend in einer Gemeindeversammlung vorgestellt. Dabei
werden die am häufigsten genannten Antworten an einer Tafel aufgeschrieben. Jetzt
werden die Gemeindeglieder aufgerufen, sich persönlich für jeweils drei Antworten zu
entscheiden. Am Einfachsten arbeiten Sie dabei mit farbigen Klebepunkten, die bei
den jeweiligen Aussagen angebracht werden.
Die Antworten, die auf die größte Zustimmung stoßen, geben ein gutes Bild darüber
ab, was charakteristisch für Ihre Gemeinde ist. Sollten keine auffälligen Häufungen
vorkommen, hat Ihre Gemeinde offensichtlich kein klares, gemeinsames Ziel.
Stattdessen treffen verschiedene Vorstellungen aufeinander, die nebeneinander
7

stehen. Manchmal äußern sich diese in stillen oder offen ausgetragenen
Spannungen.

1.3 Vom Ist-Zustand zu einer Gemeinde mit gesellschaftlicher
Relevanz
Die bestehende Vision der Gemeinde markiert den Ausgangspunkt des Prozesses
zur Formulierung einer transformatorischen Vision. Manche Gemeinden haben die
Vision ihrer Gemeinde bereits schriftlich formuliert vorliegen, andere nicht. Sollte
letzteres der Fall sein, ist die Offenlegung der unbewussten Prägungen bzw. Bilder
wichtig, wie sie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben ist.
Egal ob eine Vision schriftlich fixiert ist oder nicht, nur selten wird darin ein konkreter
Bezug zum Umfeld der Gemeinde hergestellt, der das spezifische Gabenprofil
berücksichtigt und die Absicht zu einem gesellschaftlich relevanten Ausdruck von
Glauben und Leben konkretisiert. Doch genau das sollte passieren, wenn man sich
als transformatorische Gemeinde versteht. Die „alte Vision“ muss entsprechend
präzisiert oder erstmals eine entsprechende Vision formuliert werden.
Eine Vision muss sich an biblischen Grundsätzen messen lassen und sollte den
Menschen vor Ort zugewandt sein. Außerdem sollte auch das Gabenprofil der
Gemeinde berücksichtigt werden. Daher werden Sie sich Zeit nehmen müssen, um
Ihre Vision klar, deutlich und verständlich zu formulieren. Dabei werden ihnen sowohl
die Ergebnisse der Potential- und Kontextanalyse4, die Erfahrungen im
Zusammenhang der durchgeführten Projekte5 als auch Ihr Wissen über die
„Kategorien des Reiches Gottes“6 helfen. Im Brennpunkt zwischen dem, was die
Gemeinde als Gottes Auftrag erhalten hat, ihrem Potential und der Umgebung, in der
sie ihren Auftrag verwirklichen soll, liegen die entscheidenden Hinweise für eine
transformatorische Vision.

4

Vgl. Trafo Band 2: Reimer, Johannes & Müller, Tobias 2015. Die eigene Gemeinde verstehen: Wie
Gemeinde ihr Potential entdeckt. Marburg: Francke und Trafo Band 3: Müller, Tobias (Hg.) 2015. Die
Nachbarn der Gemeinde kennenlernen. Wie Gemeinde ihre Umgebung erkundet. (online und frei
zugänglich erhältlich unter: www.gemeindetransformation.de)
5
Vgl. Trafo Band 4: Müller, Tobias 2016. Gemeinde mit Verantwortung. Wie Gemeinde für ihr Umfeld
relevant wird. (online und frei zugänglich erhältlich unter: www.gemeindetransformation.de)
6
Vgl. Kapitel 3
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Potential
der
Gemeinde

Vision
Umfeld
der
Gemeinde

Auftrag
Gottes

Ausgangspunkt für eine transformatorische Vision bildet die bestehende. Diese gilt
es neu zu begründen und kritisch unter die Lupe zu nehmen. Eine Systematisierung
mit folgender Tabelle kann dabei eine Hilfe sein. Zur gedanklichen Anregung ist sie
hier mit zwei Beispielen versehen.
Was zeichnet uns

Welches Bild

Wie begründen

aus?

beschreibt uns

wir unser

am besten?

Gemeindebild

Anmerkungen

biblisch?
Gemeinschaft und

Gemeinschaft und

Bleiben wir dabei

gegenseitige

Liebe als

offen für andere

Anteilnahme

bedeutende

Menschen?

christliche Werte
(Mt. 28,10; Apg.
2,46-47; 1. Joh.
4,11)

Missionsbefehl (Mt. Haben wir dabei
28,19-20)
„Erfolg“?

evangelistische
Veranstaltungen
9

PRAXIS: Begründung und Überprüfung der bisherigen Gemeindevision
Zur kritischen Überprüfung Ihrer Gemeindevision, füllen Sie folgende Tabelle aus.
Sie können dies gemeinsam in der Gemeindeleitung machen. Möglich ist es auch,
dies auch in den bestehenden Kleingruppen/Hauskreisen zu tun.
Was zeichnet uns

Welches Bild

Wie begründen

aus?

beschreibt uns

wir unser

am besten?

Gemeindebild aus
der Bibel heraus?
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Anmerkungen

Prüfen Sie anschließend, ob Ihre Vision bereits einen transformatorischen Charakter
hat. Folgende Fragen bieten dazu hilfreiche Anhaltspunkte:
 Entspricht Ihre Vision dem, wozu Gott seine Gemeinde in der Bibel
beauftragt?
 Wird das spezifische Gabenprofil Ihrer Gemeinde berücksichtigt?
 Welche Bedeutung spielen die Umgebung der Gemeinde und die dort
lebenden Menschen?
Diskutieren Sie anschließend folgende Fragen miteinander:
 Was fehlt in der Vision?
 Was sollte man verändern? Warum?

Raum für Notizen
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Sehhilfe 2: Der Weg zur Vision: Die Bündelung der bisherigen Schritte

In dieser zweiten Sehhilfe werden die vorausgegangenen vier Schritte auf dem Weg
zu einer transformatorischen Gemeinde rückblickend kurz und bündig skizziert. Es
schließt sich jeweils eine knappe Anregung zur schriftlichen Fixierung der eigenen
Ergebnisse an. Diese Verdichtung wird bei der Formulierung einer eigenen
Gemeindevision hilfreich sein, deren Vorgehen in Sehhilfe 4 detailliert erläutert wird.

Den Ort
gefunden

Die
Ressourcen
der
Gemeinde
entdeckt

Das Umfeld
der
Gemeinde
erkundet

Erfahrungen
in Projekten
gesammelt

Am Bau von
Gottes Reich
mitwirken

Literatur
In dieser Sehhilfe verzichten wir auf weiterführende Literaturhinweise. Empfohlen
wird, sich gegebenenfalls die vorausgegangen Schritte 1-4 in Ihrer Gemeinde unter
Zuhilfenahme der Trafo Bände 1-4 noch einmal in Erinnerung zu rufen.
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2.1 Den Ort gefunden
Die Gemeinde Jesu ist dazu berufen, Verantwortung für die von Gott geschaffene
Welt zu übernehmen.7 Für die Gemeinschaft von Christinnen und Christen vor Ort
bedeutet das, dass sie als lokale Wirklichkeit in Erscheinung treten muss. Sie wird
zum „Licht“ für den Ort und „Salz“ für die Menschen der Umgebung (Mt. 5,14-15).
Entsprechend hat eine transformatorische Gemeinde eine eindeutige territoriale
Verankerung.
In diesem Bewusstsein haben Sie eine Verortung Ihrer Gemeinde vorgenommen. Sie
haben sich entschieden, Gemeinde für und mit den Menschen des Umfeldes zu sein.
Darum haben Sie in einem ersten Schritt klar den Ort definiert, auf den sich Ihre
Gemeinde bezieht.8
Dieser erste Schritt auf dem Weg zu einer transformatorischen Gemeinde ist nicht
nur die Grundlage für alle weiteren Schritte, sondern maßgeblich bestimmender
Bestandteil zur Entwicklung der Vision. Die Vision Ihrer Gemeinde beinhaltet die
Beschreibung eines Bildes für die Zukunft Ihres Umfeldes. Darum kann sie niemals
global und allgemein sein, sondern muss von jeder Gemeinde spezifisch formuliert
werden.

PRAXIS: Skizze des Umfelds der Gemeinde
Halten Sie hier fest, für welchen Stadtteil, welches Dorf, welche Region Sie sichtbar
Ortsgemeinde sein wollen:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7

Ausführlicher in Reimer, Johannes 2009. Die zur Verantwortung für die Welt gerufene Gemeinde.
Marburg: Francke
8
Vgl. Trafo Band 1: Reimer, Johannes & Müller, Tobias 2015. Gemeinde von nebenan: Wie
Gemeinde ihren lokalen Auftrag findet. Marburg: Francke
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2.2 Die Ressourcen der Gemeinde entdeckt
Was wäre eine Gemeinde ohne ihre Mitglieder? Jede und jeder von ihnen bringt
individuelle Ressourcen, Kompetenzen und Gaben mit, die Gott ihr/ihm geschenkt
hat. Wie Paulus in der Metapher vom „einen Leib und den vielen Gliedern“ auf
anschauliche Weise deutlich macht, sind diese allerdings kein Selbstzweck. Vielmehr
gehen entsprechende Aufgaben damit einher, die zum Wohle aller wirken (Röm.
12,4-5). Die Funktionalität einer Gemeinde hängt demnach insbesondere davon ab,
dass die einzelnen Gemeindeglieder ihren Platz finden und ausfüllen.
Im Rahmen der Potentialanalyse haben die Mitglieder Ihrer Gemeinde ihre
spezifischen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Begabungen entdeckt. Mit Blick auf die
Gemeinde wurden diese gebündelt und systematisiert. Miteinander haben Sie
herausgefunden, worin die materiellen, sozialen, kognitiven und geistlichen Stärken
bestehen. Auf diese Weise ist das besondere Profil Ihrer Gemeinde sichtbar
geworden.9
Ihr Stärkenprofil ist nun das Mittel, mit dem Sie Gemeinde vor Ort bauen. Mit diesen
Ressourcen, Kompetenzen und Gaben setzen Sie Ihre Berufung und Gottes Auftrag
für das zuvor festgelegte Umfeld um. Petrus bringt das mit einem Bild treffend zum
Ausdruck: Gott baut seine Gemeinde aus lebendigen Steinen (1Petr. 2,9-10). Jede
und jeder kann seinen Teil dazu beitragen.
Da jede Gemeinde ein eigenes Stärkenprofil besitzt, sollte dieses bei der
Formulierung der jeweiligen Vision entsprechend berücksichtigt werden. Das
spezifische Potential sollte darin beschrieben, weil damit zukünftige Möglichkeiten
des Engagements angezeigt werden.

PRAXIS: Beschreibung des Stärkenprofils der Gemeinde
Beschreiben Sie hier die Stärken Ihrer Gemeinde. Beachten Sie dabei die vier
verschiedenen Ebenen von Kultur.
Zur Erinnerung und besseren Nachvollziehbarkeit werden hier nachstehend
stichwortartig einige Kategorien zur Beschreibung der jeweiligen Kulturebene
aufgelistet:
9

Vgl. Trafo Band 2: Reimer, Johannes & Müller, Tobias 2015. Die eigene Gemeinde verstehen: Wie
Gemeinde ihr Potential entdeckt. Marburg: Francke
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 materiell: Begabungen (z.B. Handwerk, Sprache, Kunst), Besitz (z.B. Geld,
Verkehrsmittel, Instrumente), Infrastruktur (z.B. Berufe, Zugänge zu
gesellschaftlichen Institutionen)
 sozial: Umgang mit sich selbst (z.B. Selbstdisziplin, Kritikfähigkeit,
Eigenverantwortung), Umgang mit anderen (z.B. Akzeptanz, Empathie,
Dialogfähigkeit), Umgang mit der Gemeinschaft (z.B. Teamfähigkeit,
Konfliktfähigkeit, Motivationsbegabung)
 kognitiv: sachbezogen (spezielle Fachgebiete), problemorientiert (u.a. Analyse
und Forschung), projektbezogen (u.a. Organisation)
 geistlich/ Geistesgaben: Leitung (z.B. Apostel, Hirten, Lehrer), Wort (z.B.
Predigt, Lehre, Prophetie), Dienst (z.B. Helfen, Leitung, Verwaltung), Zeichen
(z.B. Sprachenrede, Wundertaten)

materielle Stärken soziale Stärken

kognitive Stärken

15

geistliche Gaben

2.3 Das Umfeld der Gemeinde erkundet
Im ersten Schritt haben Sie festgelegt, für welchen Ort Sie als Gemeinde
Verantwortung übernehmen wollen. Im dritten Schritt haben Ihren Ort (besser)
kennengelernt, indem Sie etwa Gebetsspaziergänge unternommen, Interviews mit
Nachbarn und Personen des öffentlichen Lebens geführt oder eine Internetrecherche
betrieben haben.10 Die Analyse des Umfeldes hat sowohl Stärken als auch wichtige
Bedürfnisse offengelegt. Sie wissen nun, was die Menschen vor Ort bewegt. Sie
ahnen zudem, wo Gott längst den sozialen Raum gestaltet und dabei Menschen
einbezieht, die das möglicherweise selbst so gar nicht ausdrücken würden.
Gottes neue Welt bricht an und tut dies auch konkret in der Umgebung ihrer
Gemeinde. Sie darf daran teilhaben und mitwirken. Es gilt, konkret vor Ort das
Evangelium weiterzusagen und durch praktisches Tun sichtbar werden zu lassen. In
Ihrer Gemeindevision muss das einen klaren Ausdruck finden und zwar nicht
allgemein, sondern fassbar mit Blick auf die Situation des Sozialraums.

PRAXIS: Zusammenfassung der Erkundung des Umfelds
Fassen Sie die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Erkundung des Umfeldes zusammen.
Folgende Fragen können bei der Priorisierung eine Hilfe sein:
 Welche Beobachtungen, Aussagen, Entdeckungen sind in der Auswertung der
Ergebnisse auffallend häufig oder mehrfach genannt worden?
 Wo setzen sich Menschen bereits zum Wohl des Ortes ein?
 Wo wurde ein Bedürfnis/eine Not entdeckt, das/die besonders dringlich zu
sein scheint?
 Wo wurden konkrete Wünsche von Menschen geäußert und Hilfe erbeten?
 Wo sind Sie auf Gottes Spuren getroffen, haben seine Stimme vernommen
oder einen bleibenden Impuls erhalten?
 Welche Beobachtungen, Aussagen, Entdeckungen haben unter den
Gemeindegliedern starke Gefühle ausgelöst?

10

Vgl. Trafo Band 3: Müller, Tobias (Hg.) 2015. Die Nachbarn der Gemeinde kennenlernen. Wie
Gemeinde ihre Umgebung erkundet. (online und frei zugänglich erhältlich unter:
www.gemeindetransformation.de)
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Nach der Diskussion dieser Fragen, die möglichst mit der gesamten Gemeinde
erfolgen soll, einigen Sie sich auf fünf Kern-Merkmale des Ortes. Halten Sie diese
hier schriftlich fest!
1.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

2.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ordnen Sie die fünf Kernmerkmale nun den vier Kultur-Ebenen zu.
materiellen

soziale

intellektuelle

religiöse

Bedürfnisse

Bedürfnisse

Bedürfnisse

Bedürfnisse
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2.4 Erfahrungen in Projekten gesammelt
Auf Grundlage Ihres Wissen um die vorhandenen Möglichkeiten der Gemeinde und
Ihrer Kenntnisse über die im Umfeld lebenden Menschen haben Sie sich auf eine
Entdeckungsreise begeben. Sie haben Experimente gewagt und Projekte initiiert,
nicht in der Absicht schnellstmöglich neue Arbeitsbereiche für Ihre Gemeinde
festzulegen, sondern um erste Erfahrungen zu sammeln und herauszufinden, wohin
Sie der Weg zu einer transformatorischen Gemeinde führen könnte.
Im Hintergrund dieses Handelns steht die Einsicht, dass sich unsere Welt im
Umbruch befindet. Davon betroffen sind auch die Institutionen. Lange Zeit wurden
sie als „Maschinen“ betrachtet, die nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten
funktionieren und entsprechend steuer- und kontrollierbar sind. Heute vergleicht man
sie eher mit einem „lebendigen Organismus“, der sich flexibel an sich verändernde
Umstände anpassen muss. Ein solches Verhalten ist auch für Gemeinden
unerlässlich. In diesem Zusammenhang scheint eine projekthafte Arbeitsweise als
besonders hilfreich.
Trotz aller Veränderungen bleiben Gottes Absichten mit seiner Welt bestehen. Sein
Ziel ist es, die Welt mit sich selbst zu versöhnen (2. Kor. 5,20-21) und die
zerbrochenen Beziehungen zwischen Gott und Mensch, Mensch und Mensch sowie
Mensch und Schöpfung zu heilen. Der Glaube an sein gegenwärtiges Wirken bleibt
die wesentliche Grundlage transformatorischen Gemeindebaus.11
In dieser Zuversicht und Überzeugung haben Sie nun verschiedene Experimente
gewagt und ausprobiert. Dabei haben Sie Ausschau gehalten, wo Gottes Spuren
sichtbar werden und auf welche Weise er sich im Umfeld Ihrer Gemeinde oder in und
mit Ihrem Handeln offenbart. Diese Eindrücke und Ihre Erfahrungen, die Sie im
Zusammenhang mit der Durchführung einzelner Projekte gemacht haben, geben
Ihnen nun wertvolle Hinweise für die künftige Ausrichtung Ihrer Gemeinde. All dies
wird äußerst bedeutungsvoll mit Blick auf Ihre Vision werden.

11

Vgl. Trafo Band 4: Müller, Tobias 2016. Gemeinde mit Verantwortung. Wie Gemeinde für ihr Umfeld
relevant wird. (online und frei zugänglich erhältlich unter: www.gemeindetransformation.de)

18

PRAXIS: Zusammenfassung der Erfahrungen in Projekten
Werten Sie Ihre Erfahrungen, die Sie im Rahmen von Projekten und Experimenten
gemacht haben, aus. Seien Sie dabei besonders aufmerksam im Hinblick auf Gottes
Wirken. An folgenden Fragestellungen können Sie sich dabei orientieren:
 Wo haben sich schnell erste Erfolge eingestellt?
 Welche weiterführenden Ideen haben Sie? Was könnte gelingen?
 Was wirkt motivierend auf die Gemeinde? Was war das schönste Erlebnis?
 Welche Kompetenzen, Gaben und Fähigkeiten konnten (erstmals) eingebracht
werden?
 Wie funktionierte die Zusammenarbeit? Wie hat das Team kooperiert? Gab es
Konflikte?
 Welche Widerstände waren zu spüren? Wie konnten oder können sie
überwunden werden?
 Was führt zu einer Überforderung?
 Welche geistlichen Eindrücke haben Sie bekommen? Wo hat Gott zu Ihnen
gesprochen?
Fassen Sie nun Ihre Ergebnisse systematisch und knapp in folgender Tabelle
zusammen:
Projekt

positives/
motivierendes

schwieriges/
Widerstände

1.

2.
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Spuren Gottes

3.

2.5 Am Bau von Gottes Reich mitwirken
Die Vision, an der Sie arbeiten, soll ein Bild von der Zukunft Ihrer Gemeinde
beschreiben. Entscheidend sind dabei die Gaben, Fähigkeiten und Stärken, die Gott
Ihnen zur Verfügung stellt. Ausschlaggebend sind auch das Umfeld Ihrer Gemeinde
und die einhergehende Umstände, die Sie zum Guten verändern wollen. Die
Erfahrungen, die Sie im Rahmen von Projekten gemacht haben, helfen Ihnen bei der
Orientierung.
In allem zurückliegenden Erkunden, Forschen und Tun darf eins nicht aus den
Augen geraten: Auch wenn wir dazu berufen sind, Verantwortung für unser Umfeld
zu übernehmen und auf diese Weise Gemeinde zu bauen: Es ist und bleibt stets
Gottes Gemeinde. Oder schärfer formuliert: Er ist es, der seine Gemeinde baut (Mt.
16,18) und wir dürfen uns seinem Bauprojekt anschließen.
Transformatorischer Gemeindebau bezieht sich also eindeutig auf Gott und seine
neue Wirklichkeit. Eine Vision, die dieser Tatsache Rechnung trägt, wird darum
immer danach fragen, wie sein Reich gefördert werden kann. Im nächsten Kapitel
beschäftigen wir uns deshalb mit den Kategorien, an denen sich das Reich Gottes
messen lassen kann.
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Raum für Notizen
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Sehhilfe 3: An den Kategorien des Reiches Gottes gemessen
Bevor in der nächsten Sehhilfe schrittweise erläutert wird, wie auf Basis der
bisherigen Entdeckungen und Erfahrungen eine treffende Vision für eine Gemeinde
entsteht, wird auf den folgenden Seiten noch einmal inhaltlich beschrieben, worum
es beim transformatorischen Gemeindebau geht. Wir treten einen Schritt zurück und
vergegenwärtigen uns, worin Jesus seinen Auftrag sah und was es bedeutet, wenn
sich seine Herrschaft bis in alle Lebensbereiche hinein ausbreitet. Wir stellen uns die
Frage, wovon diese neue Wirklichkeit geprägt ist und welche Konsequenzen das für
ein zu formulierendes Bild von der Zukunft einer Gemeinde hat.

Das Reich
Gottes in
den Blick
nehmen

Die Kultur
des Reiches
Gottes
fördern

Die Spuren
Jesu
entdecken

Ganzheitlich
Gemeinde
bauen

Weiterführende Literatur
- Faix, Tobias 2012. Exodus, Jubeljahr, Kreuz und die Gemeinde heute. Marburg:
Francke
- Wright, N.T. 2015. Reich Gottes, Kreuz, Kirche. Die vergessene Story der
Evangelien. Marburg: Francke
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3.1 Das Reich Gottes in den Blick nehmen
Der Evangelist Matthäus nennt Jesus den „Eckstein“ (21,42), also den
Ausgangspunkt und das tragende Element eines Baus. Das bedeutet für unser
Thema transformatorischer Gemeindebau, dass sich dieser an Jesus orientieren
muss. Wir wollen an „seiner Gemeinde“ mit bauen (Mt. 16,18). Seine Gemeinde
wiederum soll tun, wozu er gesandt wurde. Darin liegt der Auftrag Jesu an seine
Jünger (Mt. 28,19-20, Joh. 20,21).
Mit Jesus ist das Himmelreich in unsere Welt hineingekommen (Mt. 3,2) und als
seine Gemeinde sind wir in diese Realität mit hineingenommen. Entsprechend gilt es
zu handeln und die neue Wirklichkeit in der Welt und konkret in unserem Umfeld
sichtbar und erfahrbar werden zu lassen. Unsere Mitmenschen sollen unsere „guten
Werke sehen und den Vater im Himmel preisen“ (Mt. 5,16). Die Vision einer
Gemeinde wird sich daran ausrichten. Aber was bedeutet das konkret? An welchen
Kriterien des Reiches Gottes sollen wir unsere Vision messen?

3.2 In Jesu Spuren bleiben
Das Lukasevangelium bringt bereits zu Beginn auf den Punkt, worin Jesus seine
Mission sah. Es berichtet von seiner ersten Predigt in der Synagoge von Nazareth,
die mit folgenden Worten eröffnet wurde (4,18-19):
„Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu
verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass
sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die
Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das
Gnadenjahr des Herrn.“
Diese Aussage ist eine Art Regierungserklärung. Deutlich wird dies durch die
Aussage am Ende der Predigt: „Heute ist dieses Wort der Schrift vor Euren Ohren“
(4,21). Unmissverständlich stellt Lukas heraus, worin das Programm von Jesus
besteht:
(a) den Armen das Evangelium verkündigen,
(b) den Gefangenen, das sie frei sein sollen,
(c) den Blinden, dass sie sehen sollen;
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(d) den Zerschlagenen – Trost und
(e) das Gnadenjahr des Herrn zu verkündigen.
Anhand dieser Merkmale soll sich die konkrete Ausprägung seiner Herrschaft zeigen.
Dass es sich dabei um keine leeren Versprechungen handelt, erfahren wir, wenn wir
das Lukasevangelium weiterlesen. Tatsächlich hat er den Hungrigen zu essen
gegeben (Lk. 9,10-17), Blinden das Augenlicht geschenkt (Lk. 18,35-43),
fremdgesteuerten Menschen die Freiheit (Lk. 7,34-50; 8,26-39; 13,10-17; 17,11-19)
und Armen und Ausgestoßenen die Gute Nachricht gebracht (Lk. 14,15-24; 15,1-32).
Auffällig ist, dass die Worte, die Jesus bei seiner Antrittsrede gebraucht, gar nicht auf
ihn selbst zurückgehen, sondern ein Zitat des Propheten Jesaja (61,1-2) sind. Dieser
beruft sich mit seinen Erläuterungen zum „Gnadenjahr des Herrn“ wiederum auf die
Anweisungen Gottes, die Mose einst auf dem Berg Sinai erhalten hatte (Lev. 25).
Hier ist zunächst die Rede von einem Sabbatjahr, das alle sieben Jahre ausgerufen
und an dem weder gesät noch geerntet werden soll. Menschen und die gesamte
Schöpfung dürfen sich von ihrer Arbeit eine Pause gönnen und sich erholen. Jedes
siebte Sabbatjahr hat einen besonderen Charakter: Es wird als das Gnadenjahr
Gottes oder Erlassjahr bezeichnet. Auch hier sollen sich Menschen und Natur
ausruhen. Darüber hinaus soll allerdings zusätzlich eine „Freilassung“ erfolgen:
Schulden werden erlassen, Versklavte befreit und jede Familie bekommt ihren
ursprünglichen Besitz zurück.
Zusammengefasst kann man von einer regelmäßigen wiederkehrenden Herstellung
gerechter Lebensverhältnisse sprechen. Davon sind sämtliche Dimensionen der
Existenz betroffen:
 Ökologie: Das Land erholt sich von der Bebauung durch die Menschen.
 Soziales: Jeder Haushalt hat die Chance auf einen Neuanfang: Es werden
Eigentumsverhältnisse geschaffen, die eine Selbstversorgung ermöglichen, und
Sklaven erhalten ihre Freiheit zurück. Sie können somit in ihre Familie
zurückkehren.
 Wirtschaft: Die Zuteilung des Landes erfolgt nach dem Prinzip der Gleichheit aller
Mitglieder des Volkes Gottes (Lev. 25,23-24).
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 Politik: Die üblichen Machtverhältnisse und deren Kreisläufe werden
durchbrochen. Eigentümer und Herrscher stellen sich unter das Gesetz Gottes
(Lev 25,23).
 Volk und Gesellschaft: Das Sabbatjahr gilt für alle Menschen, ausdrücklich
genannt werden auch Tagelöhner und Sklaven. Alle bekommen gleichermaßen
ihre Freiheit zurück.
 Ethik: Durch Sabbat, Sabbatjahr und Erlassjahr bekommt das Volk einen
sozialethischen Rhythmus gegen Egoismus und Habgier (Lev. 25, 15-17).
 Kultur: Das Erlassjahr ist in das Sabbatjahr und den Sabbat eingebettet und
bildet damit den Lebensrhythmus des Volkes, indem es das soziale und
wirtschaftliche Zusammenleben prägt (Lev. 25,9).
 Glaube: Das Land und alle Existenzbedingungen werden als Gottes Eigentum
begriffen. Seine Souveränität ist zu akzeptieren. Das Erlassjahr gründet auf der
Beziehung Israels zu seinem Schöpfer.
Indem sich Jesus in seiner ersten Rede auf das Erlassjahr des Herrn bezieht, macht
er deutlich, was das Reich beinhaltet, das nun mit ihm beginnt. Es geht um nichts
Geringeres als die Wiederherstellung der seit dem Sündenfall zerstörten und
zerstörenden Verhältnisse, die konkret etwa in einem ökologischen, sozialen oder
wirtschaftlichen Neustart ihren Ausdruck finden. Grundlage dafür ist der Glaube, also
das feste Vertrauen auf den dreieinigen Gott, der eine Schöpfung in`s Leben rief, die
mit sich selbst im Einklang ist, der in Jesus versöhnt, was seit dem Sündenfall
zerbrochen ist, und im Geist gegenwärtig wirkt.
Das Reich Gottes, das Jesus verkündigt, bezieht sich auf all diese
Lebensdimensionen. Die Wirklichkeit Gottes bildet Ausgangs- und
Orientierungspunkt für eine transformatorische Gemeinde und entscheidet darüber,
was sie tut oder besser lässt. Sie wird zum Maßstab für ihre Vision. Praktisch wird
die Gemeinde fragen, wie sie mit ihren Stärken den Gegebenheiten ihres Umfelds
und den dort lebenden Menschen begegnen kann und inwiefern dies dem Bau des
Reiches Gottes dient. Denn darum geht es Jesus zuerst. Darum sollen sich seine
Jünger kümmern. Alles Weitere wird ihnen sodann gegeben werden (Mt. 6,30).
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PRAXIS: Reflexion der betroffenen Dimension Ihrer Gemeindearbeit
Im vorgehergehenden Abschnitt wurden einige Dimensionen angesprochen, die von
einer Veränderung durch den Anbruch des Reiches Gottes betroffen sind. Nehmen
Sie diese einmal in den Blick und überlegen Sie, wie sich dies in Ihrem
Gemeindealltag wiederspiegelt: Welche Bereiche haben Sie im Blick, welche nicht?
Es lohnt sich eine anschließende Diskussion mit anderen Gemeindegliedern!

 Ökologie: ________________________________________________________
________________________________________________________________
 Soziales: ________________________________________________________
________________________________________________________________
 Wirtschaft: _______________________________________________________
________________________________________________________________
 Politik: __________________________________________________________
________________________________________________________________
 Volk und Gesellschaft: ______________________________________________
________________________________________________________________
 Ethik: ___________________________________________________________
________________________________________________________________
 Kultur: ___________________________________________________________
________________________________________________________________
 Glaube: _________________________________________________________
________________________________________________________________

Überlegen Sie miteinander, wo sich Anknüpfungspunkte mit Blick auf Ihre
Entdeckungen bei der Potentialanalyse und der Erkundung des Umfeldes ergeben.
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3.3 Werte des Reiches Gottes fördern
Visionen sind Bilder von der Zukunft. Wir fragen: Was soll vor Ort gefördert werden?
Welche Werte müssen unterstützt und welche eher bekämpft werden, um dem
Maßstab der Herrschaft Gottes entsprechend zu handeln? Als hilfreich erweist sich
an dieser Stelle die Werte-Matrix, wie sie von Paulus mit der Frucht des Geistes in
Gal. 5,16-23 beschrieben ist. In der Umkehrung sehen wir dort zugleich die „Werke
des Fleisches“, die dem Reich Gottes entgegen stehen.
«Ich sage aber: Wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches
nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist
gegen das Fleisch; die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr
wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz.
Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als da sind: Unzucht,
Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader,
Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und
dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal
voraus: Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht
aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte,
Treue, Sanftmut, Keuschheit; gegen all dies steht kein Gesetz.»
Die Herrschaft des Geistes Gottes im Leben der Menschen zeichnet sich durch die
aufgelisteten neun Charakterzüge aus.12 Die Vision einer transformatorischen
Gemeinde wird alles fördern, was zum Wachstum der Frucht des Geistes führt.
Umgekehrt werden 15 Haltungen und Handlungen genannt, die dem Reich Gottes
entgegen stehen und die es deshalb zu überwinden gilt.

3.4 Ganzheitlich Gemeinde bauen
Wenn wir Jesus folgen, werden wir ganzheitlich Gemeinde bauen. Die
transformatorische Kraft, die von der Gemeinde ausgeht, umfasst alle Bereiche des
Lebens. Einer Reduzierung der Gemeindeaktivitäten auf die Verkündigung des
Evangeliums ist genauso eine Absage zu erteilen wie sozialem Engagement ohne
Rückbindung an die Predigt und das persönliche Zeugnis. Die Beziehung zu Gott
12

Vgl. Sehhilfe 5 in Trafo Band 2: Reimer, Johannes & Müller, Tobias 2015. Die eigene Gemeinde
verstehen: Wie Gemeinde ihr Potential entdeckt. Marburg: Francke. Dort werden die einzelnen
Begrifflichkeiten definiert und beschrieben.
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und dem Nächsten sind zwar voneinander zu unterscheiden und doch klar
aufeinander bezogen, wie es Jesus im sogenannten Doppelgebot der Liebe darlegt
(Mk. 12,29-31). Jede Einseitigkeit würde den transformatorischen Charakter von
Gemeindebau in Frage stellen und entspräche nicht den Vorgaben des Neuen
Testaments.13
Als Sehhilfe für die praktische Gemeindearbeit hat sich in diesem Zusammenhang
seit Mitte des 20. Jahrhunderts das Modell der „Grundfunktionen von Kirche“14
durchgesetzt. Es erinnert an die verschiedenen Ausprägungen von Gemeindearbeit,
die im Gleichgewicht zu halten sind. Diese werden im Folgenden kurz vorgestellt und
erläutert:
 Leiturgia (=Gottesdienst & Gebet): Die Gemeinde ist geschaffen zum Lobpreis
von Gottes Herrlichkeit (Eph 1,3ff). Die Anbetung Gottes durch seine
Geschöpfe ist die menschliche Reaktion auf die Größe und Herrlichkeit
Gottes. Ihren konkreten Ausdruck findet dies in der feiernden,
gottesdienstlichen Gemeinschaft der Christen.
 Kerygma (=Verkündigung): Zum Leben der Christen gehört das Zeugnis (Apg.
1,8). Zeugnis meint die Weitergabe des Evangeliums von der Erlösung durch
Jesus. Es ist sowohl Auftrag als auch Wunsch der Nachfolger Jesu, vom
Heilshandeln Gottes weiterzuerzählen. Auf diese Weise behält sich die
Gemeinde in Erinnerung, was ihr selbst von Jesus her überliefert ist und
zugleich erfahren die Menschen in ihrem Umfeld davon. Dabei geht es nicht
ausschließlich um eine mündliche Weitergabe der Guten Nachricht, sondern
darüber hinaus um die Ermöglichung von Erfahrungen. Denn seit Pfingsten
wirkt der Heilige Geist in den Christen, die den lebendigen Gott in ihrem Alltag
erleben.
 Diakonia (=Dienst): Jesus verstand sich selbst als Diener (Mt 20,28; Lk 22,27)
und wird mit seinem Handeln zum Vorbild für die Jünger (Joh. 13,13). Weil die
Gemeinde die Liebe Gottes in sich wiederspiegelt, teilt sie seine Leidenschaft

13

Siehe Reimer, Johannes 2013. Leben. Rufen. Verändern. Zur Theorie und Praxis
gesellschaftstransformierenden Evangelisation. Marburg: Francke
14
Siehe ausführlich in Müller, Tobias 2012. Transformation der Nachbarschaft: eine empirischtheologische Studie einer Lebens- und Wohngemeinschaft in einem sozialen Brennpunkt Marburgs.
Online im Internet: http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/8104/dissertation_muller_t.pdf, 50-57
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gegenüber den Leidenden. Konkret äußert sich dies in der Bekämpfung von
persönlichen Nöten und gesellschaftlichen Herausforderungen.
 Koinonia
nonia (=Gemeinschaft): Schon am Anfang der Bibel heißt es: „Es ist nicht
gut, dass der Mensch alleine sei“ (Gen 2,18). Hier wird deutlich, dass er kein
isoliertes Wesen sein kann, sondern auf Beziehung hin angelegt ist. Die
Grundlage für die Gemeinschaft der Glaubenden liegt in der Berufung zur
Gemeinschaft mit Jesus (1. Kor. 1,9). In ihm ist der eine Leib Christi
zusammengefügt (Röm12,4
(Röm12,4-5). Es handelt sich dabei um eine „Gemeinschaft
auf Gegenseitigkeit“, die sich durch ein ständiges Geben und Nehmen
auszeichnet (1. Kor. 12). Seinen
inen starken Ausdruck findet dies auch in der
Aussage, dass sich Christinnen und Christen als „„Brüder
Brüder und Schwestern“,
also als Familie Gottes verstehen (Mk. 10,28
10,28-30).
In nachstehender Abbildung wird das Modell der Grundfunktionen von Kirche noch
einmal knapp zusammengefasst:

• Gottesdienst
und gem.
Gebet

• Weitergabe
des
Evangeliums

Leiturgia

Kerygma

Diakonia

Koinonia

• Dienst an den
Menschen

• Gemeinschaft
der Christen

Dieses Modell ist ein wertvoller Prüfstein, um herauszufinden, ob sich das
Engagement einer Gemeinde im Gleichgewicht befindet oder nicht. In diesem Sinn
kann es auch zum Prüfstein bei der Formulierung der Gemeindevision werden.
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PRAXIS: Reflexion der Hauptfunktionen Ihrer aktuellen Gemeinde
Auch an dieser Stelle lohnt es sich, die bestehende Gemeindearbeit einmal in den
Blick zu nehmen und zu überprüfen. Befinden sich die Grundfunktionen bei Ihnen in
der Balance? Wo hat das Schiff Ihrer Gemeinde Schlagseite? Worauf sollten Sie
deshalb bei der Formulierung Ihrer Gemeindevision achten?

 Leiturgia (Gottesdienst & Gebet): _____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Kerygma (Verkündigung):____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Diakonia (Dienst): _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Koinonia (Gemeinschaft):____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Sehhilfe 4: Vom Finden einer Vision

Diese Sehhilfe bietet Ihnen eine schrittweise Unterstützung bei der Entwicklung Ihrer
transformatorischen Gemeindevision. Ausgangspunkt bildet eine Zusammenschau
der Ergebnisse des bisherigen Prozesses. Darauf aufbauend wird aufgezeigt, wie Sie
zu einem anschaulichen und einprägsamen Bild von der Zukunft Ihrer Gemeinde
kommen, das anschließend in kurze, treffende Worte verpackt wird. Zum Schluss
werden einige Tipps gegeben, wie die entstandene Vision transportiert werden kann,
so dass alle Gemeindeglieder davon wissen und sie in Erinnerung behalten.

Von der
Analyse zum
Auftrag

Vom Auftrag
zur Vision

Von der Vision
zum verbalen
Ausdruck

Weiterführende Literatur
- Faix, Tobias & Reimer, Johannes 2012. Die Welt verstehen. Kontextanalyse als
Sehhilfe für Gemeinde. Marburg: Francke, 37-84
- Stolzenberg, Kerstin & Heberle, Krischan 2009. Change Management.
Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten – Mitarbeitermobilisieren. Heidelberg:
Springer, 9-60
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4.1 Vier Pole des Prozesses
Bisher haben wir vier Pole eines Visionsfindungs-Prozesses beschrieben. Diese
bestehen aus
(a) den Möglichkeiten und Stärken einer Gemeinde,
(b) den Hoffnungen und Bedürfnissen der Menschen vor Ort auf Basis der
Erkundung des Umfelds,
(c) den gesammelten Erfahrungen im Rahmen von Projekten,
(d) dem Kriterium der Auswahl – Gottes Vorstellung vom Reich.

Hoffnungen und
Bedürfnisse der
Menschen

Potential der
Gemeinde

Vision
Erfahrungen
durch Projekte

Herrschaft Jesu
als Maßstab

Nun ist es an der Zeit an die Entwicklung der Vision selbst zu gehen. Die dargestellte
Prozess-Matrix wird Ihnen dabei helfen, alle gesammelten Informationen zu ordnen
und aufeinander zu beziehen. Konkret geschieht dies mit Hilfe einer Tabelle, die
nachstehend beispielhaft ausgefüllt wurde.
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Hoffnungen/

Potenzial der

Werte des

Erfahrungen

Fragen/

Bedürfnisse

Gemeinde

Reiches

durch Projekte

Anmerkung-

der

Gottes

en

handwerkliche

gerechte

persönlich

Fähigkeiten

Verteilung

empfundene

(Lk. 6,20)

Betroffenheit

Menschen
Materiell:
1. teilweise
Armut

Sozial:
1. Bildung

Empathie/
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Unsicherheit

PRAXIS: Zusammenfassung der bisherigen Schritte
Nachdem Sie sich die Ergebnisse der vorausgegangenen Schritte in Sehhilfe 2
vergegenwärtigt und in Sehhilfe 3 die Kriterien für einen transformatorischen
Gemeindebau bewusst gemacht haben, werden diese jetzt miteinander in
Verbindung gebracht und verknüpft. Dabei hilft Ihnen die folgende Tabelle. Gehen
Sie beim Ausfüllen in erläuterter Reihenfolge vor:
1. Beschreiben Sie auf Grundlage der in 2.3 definierten Kernmerkmale des
Umfeldes einhergehende Hoffnungen und Bedürfnisse der Menschen.
Beachten Sie dabei die Zuordnung zur entsprechenden Kulturebene
(materiell, sozial, kognitiv, geistlich).
2. Füllen Sie die dritte Spalte der Tabelle aus, indem Sie den jeweiligen
Hoffnungen und Bedürfnissen passende Werte des Reiches Gottes zuordnen.
Hilfe bietet Ihnen in diesem Zusammenhang Kapitel 3.3.
3. Nehmen Sie die Ergebnisse aus Kapitel 2.2 zur Hilfe und diskutieren Sie
miteinander, mit welchen Ressourcen Sie auf die Situation Ihres Ortes im
Sinne des Reiches Gottes einwirken können. Tragen Sie diese in die dafür
vorgesehene Spalte 2 ein. Beachten Sie, dass Sie mit Ihren Stärken der
jeweiligen Kulturebene hauptsächlich, aber nicht ausschließlich auf
Bedürfnisse derselben Kulturebene eingehen können.
4. Ergänzen Sie in Spalte 4 Ihre Erfahrungen, die Sie im Rahmen von Projekten
im Hinblick auf die entsprechenden Hoffnungen und Bedürfnisse gemacht
haben. Mit welchen Projekten sind Sie auf was eingegangen? Wie waren die
Reaktionen? Welche Auswirkungen sind sichtbar geworden? Wo lagen
Probleme?
5. In der fünften Spalte können Sie eintragen, was Ihnen beim Ausfüllen der
Tabelle aufgefallen ist, aber nicht in die anderen Spalten passt. Wie immer im
Prozess zu einer transformatorischen Gemeinde, sollte auch dieser Schritt
durch Gebet begleitet worden sein. Eventuelle Eindrücke und Gedanken
können ebenfalls in der Spalte „Fragen/Anmerkungen“ eingetragen werden.
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Vielleicht haben Sie die Ergebnisse der vorausgegangenen Schritte mit einer kleinen
Gruppe, etwa im Leitungskreis oder einer Steuerungsgruppe für den Prozess zur
transformatorischen Gemeinde, in der Tabelle zusammen getragen. Sollte dies der
Fall sein, sind diese nun der Gemeinde als Ganzes zu präsentieren.
Zur Erinnerung: Grundsätzlich empfehlen wir möglichst viele Schritte dieses
Prozesses mit der gesamten Gemeinde zu gehen. Damit findet zum einen
Berücksichtigung, dass jede/r ChristIn den Heiligen Geist empfangen hat und
besondere Ämter nicht mit bestimmten Privilegien verbunden werden. Martin Luther
entdeckte dies in Berufung auf 1. Petrus 2,9 wieder neu und nannte dieses Prinzip
das „Priestertum aller Gläubigen“. Neben dieser bedeutenden theologischen
Begründung wirkt sich ein partizipatorisches Vorgehen motivierend aus. Niemand
kann am Ende sagen, sie/er sei ausgeschlossen gewesen. Jede/r hatte die Chance,
sich einzubringen.
Dies gilt umso mehr für den bevorstehenden Schritt. Nun ist es an der Zeit,
Entscheidungen zu treffen. Um die Gemeinde nicht zu überfordern, sollten Sie
keinesfalls mehr als drei Kernbedürfnisse des Ortes auswählen, auf die Sie als
Gemeinde künftig eingehen wollen. Wesentlich bei Ihrer Wahl sollte die Frage sein,
inwiefern die Werte des Reiches Gottes damit gefördert werden (Spalte 3). Hilfreich
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sind zudem die bereits gesammelten Erfahrungen (Spalte 4) und eventuelle
Eindrücke im Rahmen des Gebets (Spalte 5).
Die oben vorgestellte „Punkte-Methode“ kann auch hier wieder eingesetzt werden:
Jedes Gemeindeglied wird aufgefordert, z.B. die wichtigsten Kernbedürfnisse des
Ortes auszuwählen und dabei drei Klebepunkte zu verteilen. Bei größeren
Gemeinden empfiehlt es sich, erst in kleineren Gruppen von bis 20 Personen die
Auswahl zu treffen und anschließend die Gruppenergebnisse ins Plenum zu tragen.
Von der Gesamtgemeinde kann im Anschuss wieder per Punktevergabe über die
Auswahl entschieden werden.

4.2 Vom Auftrag zur Vision
Sie haben sich als Gemeinde entschieden. Sie wissen jetzt, welche Hoffnungen und
Bedürfnisse Sie als Gemeinde vor Ort angehen können und wollen. Der Auftrag ist
jetzt klar. Wie er erfüllt wird, entscheidet sich im weiteren experimentellen Vorgehen
im Rahmen von Projekten.15 Schließlich werden sich daraus konkrete
Arbeitsbereiche der Gemeinde herauskristallisieren.
Mit Blick auf die Entwicklung einer Vision ist das im Glauben von Ihrer Gemeinde
erwartete Endergebnis ihres Einsatzes so auszudrücken, dass es jede/r verstehen
kann. Entsprechend wurde der Begriff Vision zu Beginn erklärt – als ein Bild von der
Zukunft, die jede/n begeistert und motiviert. Es ist im besten Sinne „evangelisch“,
also eine gute Nachricht. Die theologische Stoßrichtung bleibt dabei wesentlich: Es
geht darum, die Werte des Reiches Gottes durch Ihre Gemeinde zu fördern.
Bilder sagen oft mehr als tausend Worte. Nicht zufällig sprachen die Autoren des
Neuen Testaments von der Gemeinde in Bildern. Einige wurden in diesem
Praxisband bereits erwähnt. Sie nannten die Gemeinde: Bau (1Kor 3,9);
Tempel/Haus Gottes (1Pet. 2,5); Leib (Röm. 12,5); Familie (Hebr. 3,6); Bruderschaft
(1Petr. 5,9); Volk (1Petr. 2,9f); Priesterschaft (1Petr. 2,9); Königreich (Kol. 1,13);
Armee (2Kor. 10,3-5); Herde (Apg. 20,28); Ölbaum (Röm. 11,16ff); Weinstock (Joh.
15,1ff); Licht (Mt. 5,14); Brief (2Kor. 3,2f); Versammlung (Mt.16,18) und andere.

15

Siehe dazu Trafo Band 4: Müller, Tobias 2016. Gemeinde mit Verantwortung. Wie Gemeinde für ihr
Umfeld relevant wird. (online und frei zugänglich erhältlich unter: www.gemeindetransformation.de)
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Jedes dieser Bilder gründet auf bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse. Sie
berücksichtigen einen entsprechenden kultur- und sozialgeschichtlichen Kontext und
sind daher sehr vielfältig. Paulus schreibt etwa vom Bild des einen Leibes und seinen
Gliedern in die konfliktreiche Situation der Gemeinde in Korinth hinein. Damit verfolgt
er das Ziel, die Vielfalt der Unterschiede als bereicherndes Mit- und Füreinander zu
begreifen und zu gestalten. Die Bibel bietet demnach keine Standardbilder – einmal
im Original gemalt und ganz oft abgepaust – sondern eine Facettenvielfalt. Sie
stehen für eine theologische Vision, die der jeweilige Autor mit diesem Bild verband.
Bilder sind sehr einprägsam! Sie sind nicht abstrakt, sondern anschaulich. Darum
können wir sie uns gut merken. Bilder rufen aber nicht nur Erinnerungen wach,
sondern sie formen gleichzeitig auch unsere Wahrnehmung und Wirklichkeit. Sie
werden zu „Brillen“, mit denen wir unsere Welt wahrnehmen und in die Zukunft
blicken. Nicht zuletzt deshalb sind sie so bedeutend für den transformatorischen
Gemeindebau. St. Exupery brachte es auf den Punkt: „Wenn Du ein Schiff bauen
willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu
vergeben und die Arbeit zu verteilen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht vom
weiten, endlosen Meer.“
Greifen wir zurück auf die Beispielgemeinde, die ihren Weg zur transformatorischen
Gemeinde in der ausgefüllten Tabelle des vorausgegangenen Abschnitts 4.1
zusammengefasst hat. Sie stellte fest, dass das Gemeinwesen, für das sie künftig
Verantwortung übernehmen will, über die Jahre bunt geworden ist. Da wo noch vor
wenigen Jahren vorwiegend deutsch gesprochen wurde, hört man inzwischen immer
häufiger arabisch, persisch und andere Sprachen des Orients. Die Gemeindeglieder
nahmen wahr, dass sich allmählich Parallelwelten herausbildeten. Auch innerhalb der
Gemeinde gab es bisher wenige Kontakte zu Migranten. In der Potentialanalyse trat
ins Bewusstsein, dass ausgesprochen viele Gemeindeglieder in pädagogischen
Berufsfeldern arbeiten. Entsprechend stark entwickelt ist die soziale Kompetenz.
Auffällig ist zudem eine deutlich ausgeprägte Gabe der Gastfreundschaft. Da
Gastfreundschaft einen wichtigen Wert des Reiches Gottes abbildet, entsteht
schließlich die Vision der Gemeinde, Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
zusammenzuführen und zu einem guten Zusammenleben im Stadtteil beizutragen.16

16

Mehr Informationen zu diesem aktuellen Thema finden Sie bei Reimer, Johannes 2013.
Hereinspaziert. Willkommenskultur und Evangelisation. Schwarzenfeld: Neufeld
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Ein Bild, das ganz Ähnliches künstlerisch zum Ausdruck bringt, hat die
Christengemeinde Neuss entwickelt. Ihre Vision von einer gastfreundlichen
Gemeinde zeichnen sie so:17

Während andere Häuser
äuser gerade dadurch stabil erscheinen,, dass sie Wände haben,
werden diese in der Neusser Vision durchbrochen. Zum Ausdruck
uck gebracht werden
damit Offenheit, missionarische Begeisterung und Gastfreundschaft.

PRAXIS: Entwicklung des eigenen Zukunftsbildes de
derr Gemeinde
Wie geht man nun konkret vor, wenn man ein Bild von der Zukunft der eigenen
Gemeinde entwickeln will? Wir empfehlen dies im Rahmen eines
Gemeindeworkshops zu tun.
Nachdem die Ergebnisse des Prozesses zu einer transformatorischen Gemeinde in
der vorausgegangenen Tabelle gebündelt wurden und allen Gemeindegliedern vor
Augen stehen, werden diese nun kreativ. Ihre Aufgabe besteht darin, allein oder in
kleinen Gruppen - je nach Größe und Geschmack der Gemeinde und ihrer Mitglieder

17

Siehe http://www.christengemeinde
http://www.christengemeinde-neuss.de/-ber-uns.html (abgelesen am 21.09.2017).
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- ein eigenes Zukunftsbild zu kreieren. Dazu stehen verschiedene Möglichkeiten zur
Verfügung:
 Mit Bunt-, Filz, Wachsmalstiften oder Pinseln können die Gedanken zu Papier
gebracht werden.
 Mit Kinderspielzeug (Lego, Playmobil oder einfachen Bauklötzchen) wird das
Zukunftsbild der Gemeinde aufgebaut.
 Ein Standbild oder kurzes Theaterstück wird von einer kleinen Gruppe
miteinander entwickelt.
Wenn die Bilder fertig sind, ist Zeit für eine kleine Vernissage: Die Ergebnisse
werden vorgestellt. Besonders inspirierend ist es, wenn dabei zunächst die
Betrachter ihre Gedanken äußern, bevor die Künstler selbst etwas zu ihrem Objekt
sagen. Wichtig ist: Alle Wortbeiträge werden stichwortartig auf Moderationskarten
festgehalten. Jedes Stichwort soll auf eine eigene Karte geschrieben werden. Für
den Moment ist dies ein zusätzlicher Aufwand. Bedeutsam ist dieses Vorgehen
allerdings für den nächsten Schritt: Die Dokumentation der Gedanken bildet die
Grundlage zur Formulierung der Vision, die in 4.3 beschrieben wird.
Sofern sich unter der Vielfalt der Kunstwerke eines befindet, das alle
Gemeindeglieder gleichermaßen begeistert und motiviert, könnte es Ausdruck und
Bild der künftigen Vision der Gesamtgemeinde werden. Ist dieses nicht der Fall kann
nach Beendigung der Ausstellung ein weiterer Methodenschritt gegangen werden:
Nicht mehr einzelne Personen oder kleine Gruppen arbeiten an einer Vision, sondern
größere Gruppen bis max. 20 Personen tun dies gemeinsam. Dabei fließen die
Impulse der ersten Runde mit ein. Anschließend werden auch diese Ergebnisse im
Plenum vorgestellt. Zum Abschluss einigt man sich möglicherweise auf ein Bild oder
entwickelt ein gemeinsames.
Mit der Umsetzung einer finalen Version der bildlichen Vision der Gemeinde sollte
dann eine entsprechend begabte Person oder Personengruppe (Künstler, Grafiker
o.ä.) beauftragt werden. Zur ständigen Erinnerung sollte sie in den
Gemeinderäumen, auf der Homepage und im Gemeindebrief ihren Platz bekommen.
Zu guter Letzt ist es sinnvoll, die vorherige Vision der Gemeinde noch einmal zur
Sprache zu bringen.18 Im Vergleich der beiden Visionen wird deutlich werden, dass
18

Vgl. Sehhilfe 1 in diesem Band
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die Gemeinde einen neuen Weg vor sich hat. Vielleicht kommt an dieser Stelle eine
Diskussion auf. Lassen Sie diese zu! Erst wenn sich die Mehrheit der Gemeinde
hinter die neue Vision stellt und von ihr begeistert ist, findet sie nicht nur in den
Köpfen Raum, sondern auch in den Händen.

4.3 Von der Vision zum verbalen Ausdruck
Auch wenn Bilder häufig kraftvoll zum Ausdruck bringen, wohin eine Gemeinde
strebt, sollte eine Vision zusätzlich in klare und verständliche Worte gekleidet
werden. Ausgangspunkt sind hier erneut die Ergebnisse, die in der Tabelle unter 4.1
zusammengefasst wurden. In der Praxis hat es sich gezeigt, dass zusätzlich gut an
den unter 4.2 entstandenen Kunstwerken und entsprechend notierten Stichworten
angeknüpft werden kann.
Eine Gemeindevision sollte aus nicht mehr als drei bis fünf Sätzen bestehen. Wichtig
ist, dass sie einfach gehalten ist. Sie muss gut einprägsam sein. Folgende weitere
Kriterien sind zu beachten:
 vorstellbar: Vermittelt werden soll ein Bild davon, wie die Zukunft aussieht.
 wünschenswert: Berücksichtigt werden sollen sowohl die Stärken der
Gemeinde als auch die Umstände des Umfeldes, die verändert werden sollen.
 dem Reich Gottes entsprechend: Die neue Wirklichkeit, die mit Jesus Realität
geworden ist, bildet eine notwendige Orientierung.
 fassbar: Die Vision soll realistisch und erreichbar sein.
 fokussiert: Es wird eine klare Richtung angezeigt, die bei
Entscheidungsfindungen eine Hilfe ist.
 flexibel: Eine Vision ist allgemein genug, um innerhalb des gesetzten
Rahmens alternative Reaktionen zuzulassen.
 kommunizierbar: Innerhalb von drei Minuten sollte sie erfolgreich erklärt
werden können.
Die formulierte Vision für unsere Beispielgemeinde könnte entsprechend
folgendermaßen lauten:
Beispielgemeinde Beispieldorf – eine Heimat für alle Nationen und Generationen
„Wir sind der Überzeugung, dass das Bild von christlicher Kirche dem der
Gesellschaft entsprechen sollte. Eine interkulturelle Kirche ist von Natur aus offen für
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alle Menschen im Umfeld einer Stadt. Sie baut kraft des Glaubens an Jesus Christus,
der selbst Brückenbauer war, Brücken zu den Menschen in ihrem Umfeld. Bei Gott
ist jeder Mensch ungeachtet seiner Sprache, Nationalität, Religion, Kultur, seines
Alters und sozialen Stellung herzlich willkommen“.

PRAXIS: Formulierung einer Vision
Gestützt wird das Vorgehen zur Formulierung der Gemeindevision auf die Tabelle in
4.1 und die Sammlung der stichwortartigen Aussagen, die beim Gespräch über die
Kunstwerke (4.2) entstanden sind. Die Gemeindeleitung oder eine andere Gruppe
der Gemeinde bündelt diese, indem sie sämtliche Karten kategorisiert, miteinander in
Verbindung bringt und in Beziehung setzt. Dieses Vorgehen wird als Clustern
bezeichnet und wurde bereits im Zusammenhang mit der Potentialanalyse der
Gemeinde erklärt.19
Das Ergebnis wird anschließend der gesamten Gemeinde im Plenum vorgestellt. In
Einzel- oder Kleingruppenarbeit wird daraus eine schriftliche Vision für die Gemeinde
formuliert. Es geht dabei nicht darum, eine professionelle Formulierung wie durch
eine Werbeagentur zu entwickeln, sondern vielmehr, eigene Worte für eine Vision zu
finden.
Ist dies erfolgt, werden die Formulierungen Schritt für Schritt verdichtet. Jeweils zwei
Entwürfe werden zusammengeführt und die Ergebnisse wiederum mit einem
weiteren zuvor vereinten Visionsentwurf verbunden. Die letzten beiden Versionen
werden dann im Plenum wie in der folgenden Grafik dargestellt zur endgültigen
Version verschmolzen.

Entwurf 1

Entwurf
1&2

Entwurf 2

Vision
Entwurf 3

Entwurf
3&4

Entwurf 4

19

Siehe Trafo Band 2: Reimer, Johannes & Müller, Tobias 2015. Die eigene Gemeinde verstehen:
Wie Gemeinde ihr Potential entdeckt. Marburg: Francke, 37-41
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Nachdem eine gemeinsame Vision entstanden ist, muss möglicherweise noch einmal
an der Formulierung gefeilt werden. Diese Aufgabe könnte an die Gemeindeleitung
oder eine andere Gruppe delegiert werden. Außerdem sollte noch einmal geprüft
werden, ob die Vision den oben genannten Kriterien des Reiches Gottes entspricht.
Die Fertigstellung der Vision ist ein guter Punkt, um zu Feiern. Im Rahmen eines
Gebetes, musikalischen Lobpreises, eines Gottesdienstes oder auch durch das
Anstoßen mit einem Gläschen Sekt kann die bisher geleistete Arbeit und das
Ergebnis angemessen gewürdigt werden.

4.4 Die Kommunikation der Vision
Auch wenn auf dem Weg zu einer transformatorischen Gemeindevision von Beginn
an möglichst viele Gemeindeglieder mit einbezogen werden, so wird eine Gemeinde
nie vollständig diesen Prozess durchlaufen. Darum ist es stets wichtig, die Gemeinde
auf dem Laufenden zu halten und auch die definierte Gemeindevision zu
kommunizieren und weiter zu transportieren.
Einige Möglichkeiten werden hierfür aufgelistet:
 feiern und öffentlich machen: Feiern Sie, dass Sie die Berufung ihrer
Gemeinde gefunden und eine passende Vision dazu formuliert haben. Tun Sie
dies mit einem Gemeinde- oder besser mit einem Nachbarschaftsfest. Laden
Sie dazu Verantwortungsträger des Ortes, Vereine und Initiativen ein.
 eine schriftliche Dokumentation über die Entstehung der Vision: Möglich ist
dies etwa im Gemeindebrief über soziale Medien und auf Flyern.
 ein mündlicher Bericht in der Gemeindeversammlung oder im Gottesdienst:
Ideal ist es, wenn in diesem Zusammenhang ein Dialog ermöglicht wird, etwa
beim anschließenden Kirchenkaffee.
 das regelmäßige Erwähnen in der sonntäglichen Predigt, in Gruppen und
Kreisen.
 Erinnerungshilfen in den Gemeinderäumen: Im Foyer, auf
Ankündigungstafeln, durch ein Bild oder eine Skulptur sollte die Vision der
Gemeinde immer wieder in`s Bewusstsein kommen.
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Sehhilfe 5: Wie eine Gemeinde ihre Vision fand (Praxisbeispiel)
von Klaus Schönberg

In dieser Sehhilfe wird anhand einer Gemeindegründungsinitiative in einem
sächsischen Dorf Nahe Leipzig praktisch aufgezeigt, wie eine Vision gefunden
werden kann. Beleuchtet werden dabei die Ausgangssituation und die Entwicklung
der Initiative von der Analyse der Stärken der Mitwirkenden und der Situation vor Ort,
über die Reflexion entstandener Projekte bis hin zum Blick auf die einhergehenden
Werte.

Die Ausgangssituation der
Gemeinde

Der Weg zur
transformatorischen
Gemeinde im
Rückblick

Vom Auftrag
zur Vision

ein Fazit

Weiterführende Literatur
- Zulehner, Paul M. 2010. Christenmut. Geistliche Übungen. Gütersloh: Gütersloher
Verlagshaus
- Sundermeier, Theo 1996. Den Fremden verstehen. Eine praktische Hermeneutik.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
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5.1 Die Ausgangssituation der Gemeinde
Im Juli 2015 traf ich mich mit einem Team von hochmotivierten Christen in dem
kleinen sächsischen Dorf Wango20 im Großraum Leipzig. Sie hatten mich
eingeladen, weil sie eine Gemeinde in ihrem Elfhundert-Einwohner-Dorf gründen
wollten. Sie waren seit zwei Jahrzehnten aktive Mitarbeiter einer Freikirche in
Leipzig. Seit ca. einem Jahr realisierten sie, dass es über diese zwei Jahrzehnte
nicht gelungen war, Menschen aus ihrem Dorf in die Stadtgemeinde zu bringen. Nun
wollten sie wissen, ob es möglich ist, Gemeinde auf dem Dorf zu gründen. Das
Treffen begann ich mit einer kleinen Übung: "Stellt Euch bitte vor...“
„Stellt Euch bitte vor, dass Ihr ein Team von kreativen und hingegebenen
Christen leiten dürft. Stellt Euch vor, dass Ihr Eure Lebenskompetenz beim
Neustart einer Gemeinde einbringen könnt. Stellt Euch vor, dass niemand
Euch behindern oder ausbremsen will. Stellt Euch vor, dass Ihr finanziell
unterstützt werdet, weil Ihr Glaubensschritte gehen wollt. Stellt Euch vor, dass
immer ein persönlicher Coach da ist, wenn Ihr ihn braucht. Stellt euch vor,
dass Eure Gemeinde kontinuierlich wächst und dass es Alltagserfahrung ist,
dass Menschen zu Christus finden. Stellt Euch vor, dass Eure Gemeinde
spirituell stark und gesellschaftlich relevant ist. Stellt Euch bitte vor, dass Eure
Vorstellung Wirklichkeit wird.“
An dieser Stelle wurde die Gruppe zur Traumfabrik. Sie begannen zu visualisieren,
was möglich sein könnte. Der katholische Pastoraltheologe Prof. Paul Zulehner
schreibt dazu: „Die einzig wirksame Gegenkraft gegen Resignation ist die Vision“. 21
Er erläutert weiter, die Funktion einer Vision bestehe darin, zwischen einer
unerwünschten und einer wünschenswerten Zukunft zu unterscheiden. Deshalb
trage die Vision eine kritische Kraft in sich selbst. Kritik ist demnach die Fähigkeit zu
unterscheiden, welcher Weg in die Zukunft führt und welcher Weg die Gegenwart
zementiert und damit die Zukunft raubt. Eine echte Vision hat eine bewohnbare
Dimension. Die Mitglieder einer Gemeinde können ihren Platz in dieser verheißenen
Zukunft sehen und einnehmen. Als Folge eines Visionsprozesses werden Zeit,
Phantasie, Energie und Geld freigesetzt. Genau dies geschah, als die kleine Gruppe
von Träumern sich auf den Weg machte, eine Ortsgemeinde zu gründen.
20
21

Wango ist ein Kunstname. Die Beschreibung ist anonymisiert.
Zulehner 2010: 73
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Die Gründer sind aktive Mitglieder einer Freikirche in Leipzig. Aus der persönlichen
Erfahrung heraus, dass sich Nachbarn und Freunde aus Wango nicht zu
Veranstaltungen der Gemeinde in Leipzig einladen ließen, reifte der Entschluss, sich
im eigenen Wohnort missionarisch zu engagieren. Die Gründerehepaare begannen,
sich Grundwissen über Gemeindegründung anzueignen, und nahmen an einer
zweijährigen Fortbildung für ehrenamtliche Gemeindegründer teil. Im Bereich der
Missiologie lernte das Team u.a. die Theologie der Missio Dei und
Gesellschaftstransformation. Gemeinsamen mit einem Gründungscoach entwickelten
sie einen strategischen Gründungsplan und setzen ihn konsequent um.
Um den strategischen Plan zu entwickeln führten sie eine Potentialanalyse des
Teams (5.2.1) und eine Umfeldanalyse von Wango (5.2.2) durch. Diese Schritte
werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

5.2 Der Weg zur transformatorischen Gemeinde im Rückblick
5.2.1 Das Potential der Gemeinde
Die Mitglieder des Gründungsteams haben akademische Abschlüsse, sind beruflich
erfolgreich und gehören zu den Gutverdienern. Sie haben alle langjährige und
leitende Erfahrung in Gemeindearbeit. Gute analytische, praktische und kreative
Begabungen sind im Kernteam verteilt. Auffallend, ist eine starke musikalische
Begabungen (Gesang, Klavier, Gitarre). Ein Teamer ist ausgebildeter Musiklehrer
und Chorleiter. Darüber hinaus zeichnet sich das Team durch eine leidenschaftliche
Spiritualität und konsequentes Handeln aus.
Das Team hat die Theologie der Missio Dei verinnerlicht und nimmt an der Sendung
Gottes zu den Menschen in Wango teil. Wichtig war es ihm deshalb, einen
Zusammenhang zwischen Evangelium und ihrem Umfeld herzustellen und Räume
für Begegnung zu eröffnen. Den Hintergrund bildet dabei das antike Verständnis des
Gastrechtes: Ein Fremder benötigt einen Gastgeber, der ihn schützt, begleitet und in
die neue Kultur einführt. Dies führt zu einer entsprechenden Annahme des Fremden.
Konkret auf Wango angewandt bedeutet dies: Einander helfen, voneinander lernen,
miteinander feiern.
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Fazit: Im Gründungsteam gab es eine beindruckende Kombination von
Leitungsbegabung, missionalem Denken und pragmatischem, gabenorientierten
Handeln.
5.2.2 Die Hoffnungen und Bedürfnisse der Menschen des Umfeldes
Geographische und demographische Situation
Das Dorf Wango liegt ca. 25 Kilometer südöstlich der Großstadt Leipzig. Seine ca.
1.100 Einwohner setzen sich zusammen aus alteingesessenen, zumeist
landwirtschaftlich oder handwerklich geprägten Familien einerseits und eher
akademisch und urban geprägten, in den vergangenen Jahrzehnten Zugezogenen
andererseits. Wango ist insbesondere bei jungen Familien beliebt; seit der Wende
entstanden mehrere Neubaugebiete für Einfamilienhäuser und Baugrundstücke sind
begehrt. Im Gegensatz zu vielen anderen ländlichen Ortschaften Sachsens ist
Wango kaum vom Problem der Überalterung und Landflucht betroffen, was auf die
Kombination aus verkehrsgünstiger Lage im Speckgürtel der Großstadt und reizvoller
Dorfidylle zurückzuführen ist. Daher leben in Wango Menschen jeder Altersgruppe.
Kulturelles Leben in Wango
Die örtlichen Vereine sind außerordentlich engagiert. Man trifft sich zu Spielen des
gerade neu auflebenden Fußballvereins; die Mitgliedschaft bei der Freiwilligen
Feuerwehr, des Fördervereins zur Orgelrestauration der Dorfkirche, des
Reitervereins oder Volkschores ist für viele Wangoer eine Selbstverständlichkeit. Die
Identifikation der Dorfbewohner mit ihrem Heimatort und dessen kulturellen
Angeboten ist hoch. Die regelmäßigen Veranstaltungen sind Höhepunkte im Alltag
und werden rege zu Austausch und Beziehungspflege genutzt.
Die Dorfbewohner haben gemeinsam, dass sie unabhängig von
Familienkonstellation, Bildungsstand und religiösem Hintergrund ihre (Enkel-)Kinder
lieben und das Wohl der Kinder über ihre eigenen Interessen stellen. Sie engagieren
sich dafür, dass die Kinder an wertvoller Bildung und Freizeitgestaltung teilhaben
können, weshalb die Arbeit mit Kindern den primären Fokus des Gründungsprojektes
darstellen könnte.
Die rege Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen wie Benefizkonzerten des
Orgelfördervereins oder des Volkschores zeigt das große musikalische Interesse der
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Dorfbewohner und ihre Identifikation mit „ihrem Dorf“. Ein kulturell hochwertiges und
identitätsstiftendes Angebot erscheint daher als idealer und niederschwelliger
Zugang zu Veranstaltungen mit christlichem Inhalt.
Im Gegensatz zur Anonymität der Stadt herrscht in Wango ein ausgeprägtes WirGefühl. Die Nachbarn kennen sich. Verzweigte Familienbande, gleichaltrige Kinder
oder Vereinsfreundschaften sorgen für ein engmaschiges Beziehungsnetz im Dorf.
Für ein Gemeindegründungsprojekt kann dies von großem Vorteil sein, birgt jedoch
auch eine große Gefahr. Eine missglückte Aktion, eine missverstandene Äußerung,
ein zu rasch gefälltes Vorurteil kann dem Ansehen der Christen im Dorf massiv
schaden und Gemeindearbeit schlimmstenfalls unmöglich machen. Gespräche über
den Glauben erfordern daher ein Höchstmaß an Einfühlungsvermögen und
Sensibilität. Der Vorteil dieser engen Dorfgemeinschaft ist andererseits, dass die
Menschen großen Wert auf die Pflege von persönlichen Beziehungen legen.
Gespräche über den Gartenzaun oder am Spielfeldrand entstehen schnell und
unkompliziert, über positive Erfahrungen mit Menschen und Aktionen wird ebenso
freimütig geredet wie über negative. Mündliche Einladungen zu Veranstaltungen und
Flyer haben eine enorme Streuwirkung.
Somit erscheint das Dorf in viel höherem Maß als die Stadt ein ideales Umfeld für
gelebte Gemeinschaft, in der nicht nur jeder jeden kennt, sondern man auch Anteil
hat am Leben des Anderen.
Das Verhältnis der Dorfbewohner zum Glauben
Wie überall in den neuen Bundesländern spielt der christliche Glaube im Leben der
meisten Menschen kaum eine Rolle. Wie Sabine Schröder in Ihrer Dissertation über
freikirchliche Gemeindegründungen in den Neuen Bundesländern treffend
beschreibt, wurde der christliche Glaube in 40 Jahren Sozialismus systematisch aus
der Öffentlichkeit verdrängt und zur strikten Privatsache erklärt.22 Diese „erzwungene
Säkularisierung“, gefördert durch den Ersatz christlicher Feste und von
Alltagstraditionen durch bewusst atheistische Feiern23, hat dazu geführt, dass die
Areligiosität für die Menschen seit inzwischen zwei bis drei Generationen den
Normalzustand darstellt. Christliches Brauchtum und Grundlagenwissen bzw. ein
22

Siehe Schröder, Sabine 2007. Konfessionslose erreichen. Gemeindegründungen von freikirchlichen Initiativen
seit der Wende 1989 in Ostdeutschland. Neukirchen-Vluyn:Neukirchener Verlag
23
etwa die Neuschaffung von „sozialistischen Feiertagen“, der Propagierung der Jugendweihe usw.
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Bezug zu Glauben und Kirche ist kaum bis gar nicht vorhanden, weshalb ein Großteil
der Ostdeutschen als „nicht christlich sozialisiert“ angesehen werden muss, der
jeglicher Religiosität (nicht nur dem Christentum) eher mit Skepsis begegnen.
Allerdings bedeutet „Konfessionslosigkeit“ oder „nicht christlich sozialisiert“
keinesfalls, dass die Menschen „glaubenslos“ oder „fundamental-atheistisch“ sind.
Was die Aufgabe einer Gemeindegründung in Ostdeutschland von einer
vergleichbaren Initiative in Westdeutschland unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie
keinerlei christliches Vorwissen vorrausetzen kann.
Nebenbei bemerkt: Dies stellt eine besondere Gefahr für zugezogene westdeutsche
Gemeindegründer dar, die sich mit einer besonderen kulturellen Sensibilität auf die
ostdeutsche Mentalität einstellen müssen. Schröder rät westdeutschen
Gemeindegründern in den Neuen Bundesländern, sich intensiv mit der Geschichte
der DDR und der Rolle von Kirche und Glauben unter dem sozialistischen Regime
auseinanderzusetzen, um kulturelle Hürden zu erkennen und zu überwinden.
Fazit: Wango ist ein nicht abgehängtes Dorf mit einer sozialökonomisch
ausgewogenen Bevölkerung. Es besteht ein aktives Vereinsleben und eine hohe
Identifikation mit dem Dorfleben. Die Bevölkerung ist weitgehend „nicht christlich
sozialisiert“ und vermisst im Bezug auf Religion nichts.
5.2.3 Erste Erfahrungen in Projekten
Das Evangelium ist eine gute Nachricht für alle Menschen. Das Evangelium will
deshalb auch eine gute Nachricht für ein Dorf mit 1.100 Einwohnern sein. Die
langfristige Gründungsstrategie musste sich deshalb auf ein Ganzes aber
überschaubares Dorf richten. Das Gründungsteam wollte deshalb langfristiges
Vertrauen aufbauen und sich nicht selbst durch kurzfristige evangelistische Projekte
in die „Sektenecke“ stellen. Das Gründungsprojekt wollte langfristig zur Dorfkirche für
Wango werden. Diese strategische Entscheidung führte zu formulierten Grundwerten
und zu kultursensiblen Projekten.
Als Konsequenz der Potential- und Umfeldanalyse bildeten sich drei Grundwerte
heraus, die sie bei der Projektearbeit leiteten und in den Jahren 2016-2017
umsetzten.
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Grundwerte:
1. Partizipation: Wir machen nichts für die Menschen, sondern nur mit ihnen.
2. Räume des Miteinanders schaffen: Einander helfen, voneinander lernen,
miteinander feiern.
3. Evangelisation: kultursensibel, niederschwellig, erlebnisorientiert.
Daraus ergeben sich folgende drei Projekte:


Kinderchor



Gospelchor



Feiertagsevents.

Kinderchor „Klingkids“
Die Kontextanalyse bildete ab, dass ein Bildungsangebot für Kinder wahrscheinlich
gut angenommen werden würde. Die Potentialanalyse zeigte, dass die eigenen
musikalischen Gaben und das zeitliche Potential der Mitarbeiter ausreichte, um einen
guten Kinderchor zu gründen. Der Kinderchor ist ein „Mitmachprojekt“ und entspricht
dem ersten Grundwert, der Partizipation. Die ‚KlingKids‘ singen kindgerechte Lieder,
die sowohl christliche Werte teils implizit, teils explizit vermitteln als auch ihr
Selbstbewusstsein stärken. Der Kinderchor ist ein vielversprechendes,
niederschwelliges und erlebnisorientiertes Angebot, das die Eigenheiten der
Dorfgemeinschaft berücksichtigt.
Durchführung: Öffentliche Auftritte der ‚KlingKids‘ bei einem Dorffest, dem Erntedankgottesdienst der Landeskirche, den choreigenen Sommer- und Weihnachtsfesten
sowie beim Konzert des Volkschores haben den Kinderchor weit über die
Dorfgrenzen hinaus bekannt und beliebt gemacht. Im Durchschnitt nehmen 15-20
Kinder an dem wöchentlichen Projekt teil.
Gospelchor „KlingSingers“
Der Zuspruch seitens der Eltern, die die wöchentlichen ‚KlingKids‘-Proben als
Zuschauer verfolgen, war die Motivation zur Gründung eines Chores für Erwachsene.
In Abgrenzung und als Ergänzung zum etablierten Volkschor wurde bewusst die
Form eines Gospelchores gewählt, dessen englischsprachige Lieder sich in Inhalt
und Form deutlich vom Repertoire des Volkschores unterscheiden. Es liegt in der
52

Natur von Gospelsongs, in einfacher Sprache und eingängigen Melodien von der
Liebe Gottes zu sprechen. Menschen, die sich zunächst allein vom Musikstil
ansprechen lassen, sollen mit der Zeit auch die Inhalte der Lieder begreifen und
hinterfragen. Die Hoffnung des Gründungsteams ist es, dass die Texte die Sänger
auch im Alltag beschäftigen und Fragen nach Gott und Jesus Christus wecken. Der
Gospelchor ist wie der Kinderchor ein niederschwelliges und erlebnisorientiertes
Mitmachangebot, das das Dorf bereichern und die Sensibilität für Glaubensfragen
wecken soll.
Durchführung: Seit Anfang 2016 finden zweiwöchentliche Proben mit aktuell
durchschnittlich 40 Sängern statt. Neben den klassischen englischen Gospels
werden ab 2017 auch deutsche Lobpreislieder, also „Deutscher Gospel“ gesungen.
Während der Probe wird das Evangelium exemplarisch anhand eines Liedes erklärt
und dann gesungen. Der Chorleiter sagt, dass die Lieder eine zunehmend geistliche
Offenheit bewirken. Einige Sänger merken an, dass die Chorstunde die wichtigste
Stunde der Woche geworden sei. Der Chor tritt von nun regelmäßig bei offiziellen
Anlässen und insbesondere bei den Feiertags-Events der Gemeinde auf.
Feiertags-Events
An Feiertagen haben Menschen Zeit. Aus dieser Beobachtung resultiert die Idee an
vier von sechs Feiertagen Testgottesdienste unter der Beteiligung von Kinder- und
Gospelchor anzubieten. Die Feiertags-Events werden durch die Chöre und die
Zeitung beworben. Ziele der Veranstaltungen sind die aktive Förderung der
Dorfgemeinschaft, die Freude am Singen im Chor und eine evangeliumsgemäße
Vermittlung der ursprünglichen Bedeutung der Feiertage. Das Feiertags-Event baut
also indirekt eine verloren gegangene Geh-Zum-Gottesdienst-Kultur wieder auf.
Gleichzeitig soll durch das Feiertags-Event ein Grundvertrauen zu Gott und zu der
entstehenden Gemeinde entstehen.
Durchführung – einige Beispiele:
-

Ostern 2016: Ein interaktives Quiz mit allen Besuchern, eine kindgerechte
aufgearbeitete Videoeinspielung der Ostergeschichte sowie eine kurze,
zeugnishafte Predigt über Ostern als Fest des Neuanfangs erwiesen sich als
angemessen und zielgruppenkonform, was zahlreiche positive
Rückmeldungen bestätigten.
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-

Pfingsten 2016. Erneut liegt der Fokus auf der Erläuterung des Ursprungs
dieses Festes. Der Kernsatz lautete: Pfingsten ist der Geburtstag der
christlichen Gemeinschaft. Beide Chöre umrahmten erneut ein Programm mit
kurzer Andacht und interaktiven (Geburtstags-)Spielen, an das sich ein
gemeinsames Grillfest anschloss.

-

In 2017 ist die Zahl der Feiertags-Event-Besucher auf 200 Personen
angewachsen. Dies entspricht fast 20% der Bevölkerung. Der technische Aufund Abbau, das komplette Essen und alle praktische Mitarbeit geschehen
nicht durch das Gründungsteam, sondern mehrheitlich durch Chormitglieder
und Dorfbewohner. Die Identifikation mit dem Gründungsprojekt wächst durch
die Mitarbeit.

5.2.4 An den Kriterien des Reiches Gottes gemessen
Die Gründungsarbeit in Wango hat nach den Kriterien des Reiches Gottes den
Bereich der Gesellschaft, des sozialen Miteinanders, der Kultur und den Glauben
berührt und beeinflusst. Deutlich wird dies an der gesellschaftlichen Relevanz der
Gemeinde. Gesellschaftsrelevanz ist nach Reimer die radikale Zuwendung zu Ort
und Umfeld, während die Abkehr von der Gesellschaft zur Irrelevanz der Gemeinde
führt. Als sichtbarbare Gestalt des Evangeliums ist die Gemeinde darum
„Orientierungsraum für elementare Grundbedürfnisse“. Sie muss deshalb zum Ort
gehören um ihn prägen zu können. Wenn die Gemeinde Teil des Ortes wird, baut sie
sukzessiv Vertrauen und Bedeutung auf.
Die Jahre 2015-2017 haben gezeigt, dass in Wango der Weg des
gesellschaftsrelevanten Gemeindeaufbaus vorbildlich beschritten wurde. Die
einzelnen Schritte sind partizipativ und kultursensibel geschehen, die Praxis
missional gelebt worden. Die Gemeinde lebt ein kontextualisiertes Evangelium,
welches durch eine entsprechende Nachfolge Jesu sichtbar wurde. Bis zu diesem
Zeitpunkt ist der Gemeindeaufbau in Wango modellhaft für eine dörfliche Struktur in
den neuen Bundesländern.
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5.3 Vom Auftrag zur Vision
5.3.1 Wie die Gemeinde ein Bild von der Zukunft entwickelt
Eine Vision (lat. visio, „Anblick, Erscheinung“) ist ein Bild der Zukunft, eine
Vorstellung von dem was kommen soll, eine Verheißung von dem was Gottes Geist
schenken will. Das Buch der Sprüche bringt es auf den Punkt (Sprüche 29, 18):"Wo
es keine Visionen gibt, geht das Volk zu Grunde". Die ganze Bibel malt immer wieder
neue Zukunftsbilder, wenn sie Menschen erzählen will, wie Gott ist und was er
vorhat. Diese Bilder sind Vor- und keine Nacherzählungen, denn sie locken uns mit
der Zukunft und vertrösten uns nicht mit der Vergangenheit. Das Gründungsteam
entwickelte das Bild von ihrer Gemeinde in sieben aufeinander folgenden Schritten:
1. durch den Wunsch ein ganzes Dorf mit dem Evangelium zu erreichen
2. durch eine positive Identifizierung mit dem Dorf und seinen Menschen
3. durch eine genaue Umfeldanalyse des Dorfes
4. durch eine Potentialanalyse des Gründungsteams
5. durch eine missionale Theologie
6. durch eine zielgruppenorientierte und kreative Umsetzungsstrategie
7. durch regelmäßiges Coaching
5.3.2 Wie die Gemeinde eine Vision formuliert
Nach einer Vision zu fragen bedeutet, den Weg Gottes mit seiner Kirche in der
aktuellen Gesellschaft gehen zu können. Die Gemeinde der Zukunft wird in Form und
Zusammensetzung so bunt wie die Gesellschaft sein. Sie wird, wenn sie
kontextgerecht gegründet wird, spirituell stark und gesellschaftlich relevant sein.
In der fünften Sehhilfe wurden bis hierher die Schritte beschrieben, die zur heutigen
Vision führten. Die Vision für das sächsische Dorf mit elfhundert Einwohnern wurde
prozesshaft im Team erarbeitet und formuliert.
Folgende Fragen halfen, die Vision zu konkretisieren:


Was ist das Ziel der Vision?



Welche Zielgruppe hat sich durch die Umfeldanalyse konkretisiert?



Welche Grundmotivation steht hinter der Vision?
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Antworten:


Die Zielgruppe in Wango ist ein ostdeutsches Dorf mit 1.100 Bewohnern. Ihr
gemeinsames Kennzeichen besteht darin, eine weitgehend „nicht-christlichsozialisierte“ Bevölkerung zu sein.



Gottes Liebe ist die evangelistische Motivation.



Die Vision hat zwei Ziele:
1. nicht-christlich-sozialisierte Menschen für ein Leben mit Jesus zu
begeistern.
2. eine lebendige Gemeinde für Wango zu gründen.

Folgende Formulierung stand am Ende des Prozesses:
Name und Motto: „Musikkirche - ein Wohlklang für Wango“
Die Vision der Gemeindegründung in einem Satz:
„Inspiriert von Gottes Liebe,wollen wir, zusammen mit nicht-christlich-sozialisierten
Ostdeutschen, ein ganzes Dorf für Jesus begeistern und Ortskirche für Wango
werden“.
Dieses Ziel wollen wir erreichen, ...


indem wir uns mit dem Ort und seinen Bewohnern identifizieren,



indem wir am Leben des Dorfes teilnehmen (mitfeiern, mitarbeiten),



indem wir die gute Nachricht durch Musik, Chöre und unser Leben teilen



indem wir auf das Flüstern des Heiligen Geistes hören und gehorchen wollen.

5.4 Ein Fazit
Ein Großteil der Gemeindeneugründungen geschieht in (Groß-) Städten, weshalb
auch der Fokus einschlägiger Literatur auf dem urbanen Kontext liegt. Ebenso
bezeichnet auch S. Schröder das Ziel einer Gemeindegründung in ländlichen
Gegenden als „nahezu unerreichbar“ und erachtet größere Städte für solche
Vorhaben als „sinnvoller“. Um trotzdem eine sinnvolle Gemeindegründung im Dorf zu
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wagen, wurde das Gründungsteam durch „Zeichen“ und „offene Türen“ ermutigt, den
strukturierten Weg einer geplanten Gründung zu gehen.
Durch eine gründliche Umfeldanalyse konnten die Bedürfnisse und Vorlieben der
Dorfbewohner herausgefunden und ein passendes Angebot für den Ort konzipiert
werden. Die äußerst positive Annahme seitens der Wangoer ist eine Bestätigung
dafür, dass es eine ideale Strategie für eine Gemeindegründung auf dem Dorf ist,
Räume des Miteinanders zu schaffen.
Die nächsten Ziele des Gründungsteams für Wango sind die Etablierung von
regelmäßigen, innovativen Gottesdiensten sowie das Angebot von Kleingruppen, in
denen sich am Glauben Interessierte intensiver mit der Bibel beschäftigen können.
Die Erweiterung des Teams, die Namenssuche für das Gründungsprojekt und die
Suche nach hauptamtlicher Unterstützung sind weitere kurzfristige Ziele des
Gründungsprojektes.
Das Gemeindegründungsprojekt Wango ist auf einem sehr guten Weg, was nicht
zuletzt der Verdienst reiflicher Überlegungen unter dem Gesichtspunkt der
Kontextualisierung in der Startphase ist. Vor allen menschlichen Bemühungen aber
ist alles, was in Wango geschieht, Gottes erstaunliches Handeln.

Raum für Notizen
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Sehhilfe 6: Die Auswertung des Prozesses als letzter Schritt auf dem
Weg zu einer transformatorischen Gemeinde
Zum Schluss dieses Praxisbandes werden die zurückliegenden Schritte Ihres
Gemeindetransformationsprozesses noch einmal kurz zusammengefasst und
erläutert, welchen bedeutenden Wert eine Vision für den Gemeindealltag darstellt.
Abschließend wird ein kurzer Ausblick auf den noch ausbleibenden letzten Schritt
„Auswertung“ und damit auf den nächsten Praxisband gegeben.

Die Bedeutung der
Entwicklung einer
Vision erfassen

Den Prozess
auswerten

Weiterführende Literatur
- Kurz, Bettina und Kubel, Doreen 2013. Kursbuch Wirkung. Das Praxishandbuch für alle,
die Gutes noch besser tun wollen. Berlin: Phineo
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6.1 Die Bedeutung der Entwicklung einer Vision erfassen
In diesem Praxisband wurden die Ergebnisse des bisherigen Weges zu einer
transformatorischen Gemeinde gebündelt und verdichtet. Ihre Gemeinde hat erstens
ihre Berufung in ein bestimmtes Umfeld angenommen. Sie hat sich zweitens ihre
Stärken, Kompetenzen und Möglichkeiten bewusst gemacht. IIm
m dritten Schritt hat sie
sich in das Umfeld hinein begeben und dort Gottes Spuren entdeckt, Charakteristika
des Ortes ausfindig
sfindig gemacht und von den Wünschen und Bedürfnissen der dort
lebenden Bewohner gehört. Ihre Erkenntnisse ha
hat sie viertens zusammenfließen
lassen und projekthaft getestet, inwiefern Sie zum Segen ihres
hres Umfeldes und der
Menschen werden kann. Gemeinsam habe
haben Sie ermutigende und herausfordernde
Erfahrungen gesammelt, die Ihnen dabei herauszufinden halfen,, wie Ihre Gemeinde
ihren Platz in Gottes Reich einnehmen und im Sinne der angebrochenen Herrschaft
Jesu auf ihren
hren Sozialraum einwirken kann. Sämtliche zurückliegende
liegende
Beobachtungen, Erlebnisse
ebnisse und Gedanken münden nun in einer bildlich und
schriftlich festgehaltenen, konzentrierten Vision Ihrer Gemeinde. Damit ist der fünfte
Schritt zu einer gesellschaftlich relevanten Gemeinde abgeschlossen.
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Die mit Hilfe der Anleitung in diesem Band entstandene Vision wird Sie künftig in der
praktischen Gemeindearbeit leiten. Wenn Sie sich regelmäßig Zeit nehmen, daran
ausrichten und orientieren, wird sie Ihre Gemeinde vor ziellosem Aktivismus oder
lähmender Stagnation bewahren. Vielmehr wird sie eine motivierende Wirkung
entfalten. Weil Sie mit ihr ein realistisches Bild von der Zukunft entwickelt haben, wird
sie zum Wegweiser bei Entscheidungsfindungen werden und Ihrer Gemeinde und
ihren Mitgliedern bei der Ausrichtung und Auswahl von Projekten und
Arbeitsbereichen nützlich sein.
Ihre Gemeindevision haben Sie schriftlich in wenigen, leicht verständlichen Sätzen
formuliert. Darum werden sich die Gemeindeglieder gut daran erinnern. Sie werden
Nachbarn und Gästen schnell erklären können, warum ihnen ihre Gemeinde wichtig
ist und weshalb es auch für sie gut ist, dass es sie gibt. Weil sie sowohl die Stärken
ihrer Mitglieder als auch die Bedingungen im konkreten Sozialraum berücksichtigt,
wird sie handlungsleitend sein. Gespräche über die Vision werden darum immer
weniger notwendig sein, weil im Alltag von Gemeinde und Ort deutlich in
Erscheinung treten wird, welch wichtige Funktion Ihre Gemeinde übernimmt.

6.2 Den Prozess auswerten
Nachdem Sie Ihre Gemeindevision entwickelt haben, kommen wir zum letzten Schritt
des Trafo-Zyklus: die Auswertung des Prozesses. Diese ist in ihrer Bedeutung nicht
zu unterschätzen. Denn eine Gemeinde ist keine statische Institution, sondern
vielmehr ein lebendiger Organismus. Menschen kommen hinzu und tragen zu einer
größeren Gabenvielfalt bei. Andere Menschen verlassen den Ort und damit
konsequenterweise auch die Gemeinde. Ihr Engagement und Einsatz fehlt. Die
persönliche Situation von Gemeindegliedern verändert sich. Vielleicht haben sie
mehr Zeit oder weniger.
Gleiches gilt auch für den Sozialraum. Er ist in ständiger Bewegung. Häuser werden
gebaut oder abgerissen. Einkaufsläden machen auf oder zu. Die ärztliche
Versorgung wird besser oder schlechter. Menschen ziehen weg oder hinzu.
Kommunale Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt oder bleiben schon seit
langer Zeit aus. Bildungsträger übernehmen eine stärkere Verantwortung oder
ziehen sich zurück uvm.
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Weil wir vor diesen ständigen Veränderungen unsere Augen nicht verschließen,
bilden wir die Trafo-Schritte immer in einem Zyklus – also kreisförmig - ab. Denn
immer neu gilt es zu fragen: Welche Stärken haben wir eigentlich? Was brauchen die
Menschen des Umfeldes? Passt unser Engagement zu unserer Vision? Und passt
eigentlich noch die Vision immer noch zu uns und dem Umfeld?
Darum ist es notwendig, Gemeindetransformationsprozesse nach einem gewissen
zeitlichen Abstand und regelmäßig zu evaluieren und auszuwerten. Wir müssen uns
Fragen stellen wie:
 Was hat sich in und durch den Transformationsprozess verändert? Was sind
Erfolge? Warum?
 Was hat sich bewährt? Was hat sich als schwierig erwiesen oder welche
Misserfolge gab es? Weshalb?
 Was schließen wir daraus für unser künftiges Vorgehen und Verhalten? Wer
kann von den eigenen Erfahrungen und der erworbenen Kompetenz
profitieren?
 Ist die Vision allen Beteiligten klar und transparent? Konnte sich jede/r mit
ihren/seinen Interessen, Wünschen und Bedürfnissen im Gemeindealltag
entfalten?
 Wie ist Klima der Zusammenarbeit? Wie wird miteinander kooperiert?
 An welchen Stellen treten Konflikte auf? Wie wird darauf reagiert? Was sind
die Folgen des Umgangs mit diesen Konflikten?
Wie Sie den zurückgelegten Weg zur transformatorischen Gemeinde konkret
auswerten und aus Ihren Erfahrungen für die Zukunft profitieren können, dazu gibt
Ihnen der sechste Trafo-Band solide Hilfestellungen.
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