
Eine Gemeinde findet ihre Identität: 

Trafo-Gemeindeberatung  am Beispiel der Freien Christengemeinde Steffenberg 

          (Tobias Müller) 

 

Was ist das Eigentümliche unserer Gemeinde? Was unterscheidet sie von anderen? Was ist ihre 
Identität? Solche und ähnliche Fragen stellen sich Gemeinden immer häufiger. Manche von ihnen 
wenden sich damit an Trafo und wünschen sich eine entsprechende Begleitung.  

In den letzten Jahren haben wir gute Erfahrungen damit gemacht, Antworten auf die genannten 
Fragen im Rahmen eines Prozesses zu erarbeiten. Mit wenigen Worten soll er hier einleitend 
kurz beschrieben werden: In einem ersten Schritt macht sich die Gemeinde ihre besonderen 
Begabungen und Stärken bewusst. Zudem entwickelt ein Verständnis dafür, dass sie 
Verantwortung für ihr Umfeld trägt. Aus diesem Grund beschäftigt sie sich näher mit dessen 
Eigenheiten und Merkmalen. Auf dieser Grundlage stellt sie sich dann die Frage, was Gottes 
spezieller Auftrag an sie sein könnte. Dabei schälen sich einige Ideen und Ansätze heraus, denen 
in Form von kleinen Projekten und Experimenten nachgegangen wird. Einhergehende 
Erfahrungen geben Aufschluss darüber, welche Konsequenzen sich für das Engagement der 
Gemeinde und ihr gemeinsames Leben ergeben. In der Reflexion dessen, ergründet die 
Gemeinde sodann, was sie ausmacht. Das Ergebnis ist eine (mindestens teilweise) Klärung ihrer 
Identität, die abschließend schriftlich festgehalten wird. Nach einem zeitlichen Abstand erfolgt 
eine Auswertung und – wenn gewünscht – eine Vertiefung, Wiederholung oder Erweiterung. 
Dieser Verlauf kann wie folgt grafisch dargestellt werden:  

 

 

Wie verläuft ein solcher Prozess nun praktisch? Inwiefern hilft er bei der Identitätssuche einer 
Gemeinde? Und welche Bedeutung hat er für das Gemeindeleben? Dies soll am Beispiel der 
Freien Christengemeinde Steffenberg verdeutlicht werden, die in den Jahren 2015 und 2016 
über mehrere Monate hinweg von Trafo begleitet wurde. 
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1. Bewusstmachen von Stärken 
Nachdem bereits im Voraus Gespräche mit der Leitung über den Verlauf und die 
Gestaltung des Prozesses geführt worden waren und die Gemeinde im Rahmen von 
Predigten und einer Gemeindefreizeit darauf vorbereitet wurde, fand im September 
2015 ein erster Workshoptag der gesamten Gemeinde statt. Ziel war es, einerseits die 
Gemeindemitglieder für 
den bevorstehenden 
Weg zu motivieren und 
zudem gemeinsam 
herauszufinden, 
welches Potential Gott 
in sie hinein gelegt hat. 
Nach einer Andacht 
zum Thema Gaben 
tauschte man sich an 
Tischgruppen über 
verschiedene Fragen 
(z.B. Was kann ich gut? Welche Gaben habe ich? Was besitze ich?) intensiv aus. Die 
Antworten wurden auf Papier geschrieben, an einer Wand thematisch geordnet und in 
Form von „Blumen“ gebündelt. Über die persönliche Ermutigung hinaus waren die 
Teilnehmenden sehr berührt von diesem Bild und dem Gabenreichtum der Gemeinde. 
Einige besondere und bisher wenig beachtete Stärken wurden entdeckt, u.a. eine 
ausgesprochene Kontaktfreudigkeit und Fähigkeiten im musisch-kreativen Bereich. Der 
Tag schloss mit einem fröhlichen Dankgebet und Lobpreisliedern.  
 

2. Erkennen der Berufung für das Umfeld 
Mitte Oktober fand der zweite Workshoptag statt, der – wie üblich - mit einer Andacht 
zum Thema begann, die dieses Mal die Verantwortung einer Gemeinde für ihr Umfeld 
aufzeigte. Vertiefend erfolgte eine ehrliche Selbstreflexion anhand einiger Fragen, z.B.: 

- Mit wie vielen Menschen ohne Gemeindebezug waren Sie im letzten Jahr essen?  
- In welchem lokalen Verein/welcher lokalen Initiative sind Sie aktiv?  
- Wie oft beten Sie im 

Gottesdienst für die 
Belange vor Ort?  

Nach einigen Gesprächen 
stellte sich konkret die Frage, 
in welches Umfeld die 
Gemeinde berufen sei. Eine 
Annäherung gelang mittels 
einer Landkarte und der 
Visualisierung von 
Wohnorten und sozialen 
Kontakten der 
Gemeindeglieder sowie 
durch hörendes Gebet. Es 
ergaben sich Schwerpunkte auf die Ortschaften Niedereisenhausen und Lixfeld.  
Nach einem gemeinsamen Mittagessen führte das Trafo-Beraterteam in verschiedene 
Methoden zur Erkundung der Umgebung ein. Daraufhin bildeten sich vier Gruppen, die 
sich für je eine Methode entschieden und konkrete Schritte zur Umsetzung verabredeten. 
Eine Gruppe plante, Personen zu interviewen, die Experten mit Blick auf die Region sind 
(etwa die Kindergartenleitung oder den Bürgermeister). Eine andere Gruppe nahm sich 



vor, das Internet auf geschichtliche Hintergründe und weitere Informationen über das 
Stefffenberger Umland zu durchforsten. Die dritte Gruppe bereitete Spaziergänge durch 
Niedereisenhausen und Lixfeld vor mit dem Ziel, das Leben vor Ort bewusster 
wahrzunehmen. Die vierte Gruppe tat dasselbe, allerdings mit dem Schwerpunkt auf das 
Gebet. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem Sendungsgebet. 
 

3. Erkunden des Umfeldes 
Im Dezember 2015 kam die Gemeinde ein drittes Mal zusammen, um die Ergebnisse der 
Erkundung des Umfeldes zusammenzutragen. Spürbar war bei diesem Treffen, dass 
gestiegene Interesse der Gemeindemitglieder an ihrer sozialen Umgebung. In den 
unterschiedlichen Gruppen wurden vielfältige Entdeckungen gemacht, von denen hier 
lediglich einige benannt werden sollen:  

- Im „Steffenberger Land“ gibt es verhältnismäßig wenige Angebote für Kinder und 
Jugendliche. Dieses Ergebnis erwies sich als wichtige und motivierende 
Bestätigung eines frisch gegründeten Arbeitsbereichs, der Pfadfinderarbeit der 
„Royal Rangers“.   

- Aufgefallen ist auch, dass lediglich wenige Angebote für Senioren existieren. In 
einem Interview mit dem Bürgermeister wurde deutlich, dass er ein 
entsprechendes Engagement der Gemeinde begrüßen würde und die politische 
Gemeinde hierfür auch Gelder zur Verfügung stellen könnte. 

- Seit einigen Jahren wird die Infrastruktur vor Ort schlechter. Läden und 
Arztpraxen schließen, die Busanbindungen werden weniger. Aus diesem Grund 
wurde bereits lokale Initiative für einen „Bürgerbus“ in`s Leben gerufen, der von 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden gefahren wird. Er dient dazu, insbesondere 
ältere Menschen in die benachbarten Orten zu Geschäften und Ärzten zu 
befördern. Problematisch ist jedoch, dass die Zahl an Fahrern bisher sehr gering 
ist. 

- Innerhalb der verschiedenen Ortschaften ist eine starke Konkurrenz 
festzustellen. Die Ursache hierfür ist u.a. die gescheitere Fusion der Gemeinde 
Steffenberg und einer angrenzenden politischen Gemeinde. Auffällig ist in diesem 
Zusammenhang eine hohes Maß an Politikverdrossenheit bei den Bürgern.  

Diese und weitere Ergebnisse stellten die Basis für die Bildung von Gruppen dar, die sich 
am Nachmittag mit den verschiedenen Entdeckungen und Entwicklungen in der 
Umgebung vertieft auseinandersetzten. Eifrig wurde diskutiert, inwiefern die Gemeinde 
in positiver Weise Einfluss nehmen könne und welche konkreten Möglichkeiten sich 
ergeben. Schließlich wurden konkrete Verabredungen getroffen.   

4. Projekte/Experimente 
Am vierten Workshoptag berichteten Vertreter der im Dezember gegründeten Gruppen, 
welche Projekte bereits geplant bzw. durchgeführt und welche Erfahrungen dabei 
gemacht wurden. An dieser Stelle wird lediglich eine Auswahl genannt: 

- Eine Gruppe traf sich mit Senioren zum Eis essen, Kaffeetrinken und Spiele 
spielen und stießen dabei auf äußerst positiv Reaktionen.  

- Andere engagierten sich, indem sie Fahrten des „Bürgerbusses“ übernahmen. 
Dabei wurde ihnen große Dankbarkeit seitens der Fahrgäste engegen gebracht. 
Nebenbei ergaben sich viele Gespräche, vielfach auch über Fragen des Glaubens. 

- Eine andere Gruppe beschäftigte sich mit dem Thema „Politikverdrossenheit“. 
Eine Person entschloss sich, sich bei der bevorstehenden Kommunalwahl für den 
Gemeinderat aufstellen zu lassen. 



Der Nachmittag wurde für weitere Verabredungen mit Blick auf Projekte genutzt, die 
entweder weitergeführt oder verändert wurden. 

  
5. Formulierung eines Leitbildes 

Im Mai 2016 fand ein fünftes Treffen mit der 
Gemeinde statt, in dem die Projektgruppen nochmals 
von ihren Erfahrungen berichteten. Diese bildeten 
gemeinsam mit den Erkenntnissen über die Stärken 
und das Umfeld der Gemeinde den Ausgangspunkt für 
eine kreative Auseinandersetzung zur Formulierung 
eines Gemeindeleitbildes. Zunächst machte sich jedes 
Gemeindeglied einzeln Gedanken über ihr/sein Bild 
von Gemeinde und formulierte ihren/seinen Eindruck 
schriftlich, malte ihn auf Papier oder stellte ihn mit 
Hilfe von Figuren dar. Im Rahmen einer Vernissage 
wurden die Ergebnisse nach und nach verdichtet und schließlich stichpunktartig 
schriftlich fixiert.  
In einer Gemeindeleitungssitzung wurde daraus eine Leitbild formuliert, das in einem 
weiteren Treffen im Juli 2016 mit der gesamten Gemeinde diskutiert und schließlich 
verabschiedet wurde.  Es lautet:  

Vision: Mit Gott in die Breite und Tiefe wachsen (Eph. 3,16)… 

- damit Menschen aus unserer Region sich von Jesus beGEISTern lassen 
- damit Menschen Kirche als ihr zu Hause erleben 
- indem wir auf kreative Weise Gottesdienste feiern, die durch Vielfalt und 
Freundlichkeit Vertrauen schaffen 
- indem wir der Stadt Bestes suchen bzw. der Region dienen 
Füreinander. Für die Region. Für Gott. 

6. Auswertung 

Betrachtet man das Leitbild, so muten manche Formulierungen sehr allgemein an. Mit 
Blick auf die Identität der Gemeinde konnten dennoch einige „Besonderheiten“ 
konkretisiert werden:  

- Es wird auf die Kreativität (Musikalität!) der Gemeinde, die in den Begabungen 
der Mitglieder zum Ausdruck kommt, Bezug genommen. 

- Die Gemeinde stellt eine klare Verbindung zur Region her.  
- Der Charakter der Pfingstgemeinde kommt durch die Betonung des Wortes 

„Geist“ deutlich zum Ausdruck.  
Das vorläufige Ende eines Trafo-Prozesses bildet die Zwischenauswertung nach ca. 
einem Jahr. Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels kann darüber noch nichts 

ausgesagt werden. Festzustellen 
ist allerdings bereits jetzt, dass 
die Auseinandersetzung der 
Gemeinde mit ihren Stärken und 
ihrem Umfeld dazu geführt hat, 
dass das Prägende der Gemeinde 
bewusster in Augenschein 
getreten ist. Dies wurde von 
Gemeindemitgliedern nicht nur 
deutlich formuliert, sondern 
zeigte sich auch in den Projekten. 



Die ausgesprochene Kontaktfreudigkeit erwies sich bei deren Umsetzung als äußerst 
hilfreich und wurde entsprechend genutzt. Beziehungen zu Senioren oder zu 
Kommunalpolitikern konnten so zügig aufgebaut werden. Die musische Begabung der 
Gemeinde wurde bisher größtenteils als selbstverständlich verstanden, aber nicht als 
besondere Stärke gesehen, die etwa bei der Gestaltung der Gottesdienste von 
besonderem Wert ist. Das Potential und Engagement im Bereich der Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen erwies sich als sehr passend mit Blick auf die Region und ist damit 
profilbildend für die Gemeinde. 

Insgesamt ist also eine stärkeres Bewusstsein mit Blick auf die Identität der Gemeinde 
entstanden. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die vormaligen Projekte „Seniorenarbeit“ und 
„Politik“ inzwischen zu festen Arbeitsbereichen innerhalb der Gemeinde geworden sind.  

In der formulierten Vision könnte die Identität der Gemeinde sicher sich noch klarer ihren 
Ausdruck finden. Doch genau deshalb ist das obige Schaubild zum Trafo-Prozess zyklisch 
angeordnet. Gemeinde bleibt in Bewegung! 

 

 


