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 Vorwort 

 

Der 31. Oktober 1517 ging in die Geschichte ein. An diesem Tag veröffentliche 

Martin Luther seine 95 Thesen und veränderte damit die kirchliche Landschaft und 

die Gesellschaft weit über Deutschland hinaus. 2017 ist das Jahr, in dem wir dieses 

Ereignis feiern! Dies ist ein guter Grund sich auch an folgende wichtige 

reformatorische Einsicht zu erinnern, auch wenn sie erst später und in der 

calvinistischen Theologie formuliert wurde: ecclesia semper reformanda – die Kirche 

ist beständig zu erneuern.  

Das zentrale Bestreben hinter dieser Aussage lässt sich mit dem Gebet Jesu 

zusammenfassen: „Dein Reich Komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf 

Erden.“ (Mt. 6,10) Wie es den Reformatoren ein Anliegen war, das Denken und 

Handeln innerhalb der Kirche kritisch zu hinterfragen und im Sinne des Evangeliums 

zu verändern, so bleibt es auch 500 Jahre später Aufgabe und Herausforderung, 

Worte und Taten von Kirchen und Gemeinden daran zu messen und auszurichten.   

Die im Vater Unser zum Ausdruck kommende ganzheitliche Sendung ist dabei 

handlungsleitend. Sie spiegelt sich im Leben und Wirken Jesu deutlich wieder, der 

seine Nachfolger in diese Mission mit hineinnimmt: „Wie mich der Vater gesandt hat, 

so sende ich euch.“ (Joh. 20,21) Der wesentliche Auftrag von Kirche kann also als 

umfassende Mission Christi bezeichnet werden, die Menschen zum Glauben ruft und 

darüber hinaus Verantwortung für ihr Umfeld übernimmt und dies im Sinne des 

Reiches Gottes mit gestaltet.  

Wie das konkret aussieht, wird in unterschiedlichen Zeiten und an unterschiedlichen 

Orten unterschiedlich aussehen. Auch hier gilt das reformatorische Prinzip: die 

Kirche ist beständig zu erneuern. Um ihrer Umgebung und ihren Nachbarn 

entsprechend der Beauftragung Jesu gerecht zu werden, wird sie vielfältige Formen 

und Ausprägungen entwickeln.  

Auf diesem Weg will der vorliegende Praxisband Hilfestellungen geben. Nachdem 

einleitend der Blick für die sich aktuell vollziehenden gesellschaftlichen 

Veränderungen geschärft wird, werden die Vorteile einer projekthaften 

Gemeindepraxis aufgezeigt und entsprechende Werkzeuge an die Hand gegeben, 

die schließlich am Beispiel verschiedener Gemeinden und Initiativen vertieft werden. 



Sehhilfe 1: Gemeinden in einer veränderten Welt 

 

Wir befinden uns in spannenden Zeiten, die starken gesellschaftlichen 

Veränderungen unterliegen. Die Berufung der Gemeinde bleibt jedoch dieselbe: 

„Gehet hin und machet zu Jüngern die Völker“ (Mt. 28,19). Was bedeutet das in einer 

veränderten Welt? Was sind die Chancen und Möglichkeiten? Welche Formen 

gemeindlicher Praxis sind hilfreich und nützlich? Mit diesen Fragen beschäftigt sich 

das erste Kapitel des vorliegenden Trafo-Praxisbandes. 
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1.1 Die Welt im Wandel 

Unsere Welt befindet sich in Umbruchzeiten. Es vollziehen sich vielfältige 

Veränderungsprozesse, die soziologisch auch als Epochenwandel von der Moderne 

zur Nach- oder Postmoderne verstanden werden. Einhergehende Entwicklungen 

werden mit Schlagworten wie Pluralisierung, Individualisierung oder Migration 

beschrieben. Im Folgenden wird darauf eingegangen, inwiefern sich die Sichtweise 

auf institutionelle Organisationen modifiziert hat. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der 

christlichen Gemeinde. 

In der Moderne wurde die Welt und alles, was zu ihr gehört (z.B. die Natur oder 

Organisationen) als eine Art „Maschine“ verstanden. „Typisch“ für eine Maschine ist, 

dass sie gut steuer- und kontrollierbar ist. Dafür ist es notwendig, sie in ihre kleinsten 

Einheiten zu teilen, die Beziehungen der Einheiten zueinander zu klären und zu 

begreifen, wie das Zusammenspiel funktioniert. Dieser Vorgang wird als Analyse 

bezeichnet und spielt in den Naturwissenschaften, etwa im Bereich der Chemie oder 

Medizin, eine wichtige Rolle.  

Auch in der Organisationsentwicklung ist die Analyse bestimmter Gesetzmäßigkeiten 

ein wichtiges Instrument. Aus diesem Grund hat sie Einzug in diverse 

Gemeindeentwicklungs- und aufbaukonzepte gehalten, etwa im Ansatz der 

„Natürlichen Gemeindeentwicklung“. Christian A. Schwarz formuliert darin globale 

Prinzipien des Wachstums, die unabhängig von Kultur, Denomination und 

Gemeindegröße gelten sollen. In der Vergangenheit haben tausende von 

Gemeinden nach diesem Konzept gearbeitet und es als wertvoll und hilfreich 

erachtet.  

Bei allen Vorteilen, die sich aus diesem Ansatz ergeben mögen, ist eine 

Fokussierung auf Grundsätze und Prinzipien auch kritisch zu sehen. Schon das 

Neue Testament stellt uns das deutlich vor Augen. Als sich Jesus beispielsweise mit 

den Pharisäern über den Sabbat und die religiösen Vorschriften auseinandersetzt, 

macht er ihnen ungeachtet ihres guten Willens klar, wie blind sie für das Wirken 

Gottes sind (vgl. Mk. 2,23-28). Ihre Organisationskultur und Denkschemata, ihre 

institutionalisierten Bräuche, Überzeugungen und Handlungsweisen lassen sie eine 

Haltung entwickeln, die letztlich ihn, Gottes eingeborenen Sohn, zurückweist.  



Wir sollten uns dieser Gefahr bewusst sein und in unseren Gemeinden mit ähnlichen 

Dynamiken rechnen: Unser Denken verstärkt unsere gewohnten Strukturen und 

Ordnungen. Wir sehen sie als „mustergültig“ und doch merken wir, dass wir mit ihnen 

an Grenzen stoßen. 

So ist es mit dem Weltbild der Moderne insgesamt: Im Laufe des letzten 

Jahrhunderts beginnt es zu bröckeln. Verantwortlich dafür sind einige Katastrophen 

und Schocks, wie etwa die beiden Weltkriege. Im Bereich der Wissenschaft nimmt 

das Wissen Dank analytischer Erkenntniswege zwar weiterhin deutlich zu, 

gleichzeitig aber wächst die Einsicht, dass mit dem Lösen von Fragen das Nicht-

Wissen ungleich größer wird. Denn es ergeben sich zahlreiche neue Fragen. Die 

„Maschine“, die nach vermeintlich steuerbaren Gesetzmäßigkeiten funktioniert, ist 

nicht unter Kontrolle zu bringen. Darum hat sie als Bild zur Erklärung der Welt auch 

weitestgehend ausgedient. Inzwischen spricht man von Organismen, Netzwerken 

oder Systemen. 

Dass bisherige Strukturen nicht mehr so recht zu passen scheinen, erleben wir 

häufig auch in Gemeinden. Mit Hilfe von bestimmten Strategien und entsprechenden 

Aktivitäten versuchen wir direkten Einfluss auf bestimmte unliebsame Entwicklungen 

zu nehmen, aber es gelingt nicht. Evangelisationen im Zelt, die über Jahrzehnte gut 

besucht wurden und dazu beitrugen, Glauben zu wecken, finden heute kaum noch 

statt und entfalten nur selten die erhoffte Wirkung. Traditionelle Jungscharkonzepte 

greifen nicht mehr. Der Gottesdienstbesuch nimmt trotz musikalischer, technischer 

und rhetorischer „Modernisierung“ ab. Einmal mehr zeigt sich: Die Zeiten haben sich 

verändert. Wir treten ein in eine neue Epoche, in die Zeit der Nachmoderne.  

Fast alles oder zumindest sehr vieles ist uns dort unbekannt. Gerade hier ergibt sich 

eine Chance durch projekthaftes Arbeiten, mit dem wir uns in diesem Trafo-Band 

befassen. Experimentell kann so ein neuer Weg beschritten und nach alternativen 

Formen gemeindlicher Praxis Ausschau gehalten werden. Weil die Zukunft nicht 

einsehbar ist, wird dabei auch nicht alles gelingen. Das Wichtigste aber ist, dass wir 

nicht stehen bleiben. Es gilt weiterhin, mutig voran zu gehen und auch im Wandel der 

Zeiten bereit zu sein, sich in Gottes Mission einzuklinken.  

 

 



PRAXIS: Reflexion der Gemeindepraxis 

Betrachten Sie rückblickend die Praxis Ihrer Gemeinde oder diskutieren Sie sie in 

einer Gruppe: 

 Welche Veranstaltungen und Konzepte gibt es traditionell? 

 Welche Bräuche gibt es? Welche Denkweisen sind prägend? 

 Inwiefern sind Denken und Handeln vom „Bild der Maschine“ geprägt? 

 Was wird als krisenhaft in der Gemeindepraxis wahrgenommen?  

 Wie wurde auf die Krisen reagiert?  

 Inwiefern besteht Bereitschaft, „alte Wege zu verlassen“ und Neues zu 

wagen? 

1.2 Gottes bleibende Mission 

Trotz massiver gesellschaftlicher Veränderungen und einhergehender 

Grenzerfahrungen in der Gemeindearbeit bleiben Gottes Absichten bestehen. Mit 

Hilfe des Gedankens der Missio Dei werden sie hier kompakt zusammengefasst.  

Gott, der Vater, sendet seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist in seine 

gute, aber von Sünde durchdrungene Schöpfung, um sie zu heilen (Röm. 8,19-23; 2. 

Kor. 5,19). Von dieser Mission Gottes wird auch die Kirche ergriffen und in Beschlag 

genommen. Wie es untrennbar zu Gottes Wesen gehört, missionarisch zu sein, so ist 

auch die Kirche von ihrem Wesen her missionarisch. Zu nichts Geringerem fordert 

Jesus die Gemeinschaft seiner Nachfolger auf und sendet sie: „Wie mich der Vater 

gesandt hat, so sende ich Euch. (…) Nehmt hin den Heiligen Geist!“(Joh. 20,21-22). 

Mission kann darum nicht ein Gemeindeprogramm unter anderen sein, sondern 

gehört unmittelbar zur Identität der Gemeinde. Mit Fug und Recht kann man sagen: 

Eine Gemeinde, die ihren missionarischen Auftrag verloren hat, ist keine Gemeinde! 

Mit Mission ist allerdings nicht die „Rettung der Seelen“ allein gemeint, wie es so 

genannte „missionarische Gemeinden“ häufig verstanden haben. Wie bereits schon 

angedeutet, ist die Mission Gottes weiter, ja allumfassend. Sie umspannt die Heilung 

und Wiederherstellung der ganzen Schöpfung. In der Bibel wird das immer wieder 

deutlich, u.a. im Bericht vom Auszug Israels aus Ägypten und Einzug in das 

versprochene Land Kanaan. Dieses Ereignis wird vorwiegend als geistliches 



Geschehen gedeutet, weil Israel sich seinem Gott von neuem zuwendet. Darüber 

hinaus hat es aber auch eine politische Dimension, weil am Ende der Staat Israel 

entsteht. Es führt zudem in die ökonomische Selbständigkeit, weil Israel ein eigenes 

Land bekommt und künftig nicht mehr für die herrschenden Ägypter arbeitet, sondern 

für sich selbst. Nicht zuletzt ist es eine soziale Befreiung, weil zuvor von den 

Ägyptern das soziale Leben bis in die Fragen der Fortpflanzung hinein geregelt 

wurde (Ex. 2,1-2). Modellhaft zeigt sich, wie Gott handelt. Nicht der Aspekt des 

geistlichen Lebens steht allein im Fokus, sondern eine Vielzahl an Lebensbereichen 

ist betroffen. Im weiteren Verlauf des Alten Testamentes wird der Auszug aus 

Ägypten häufig erwähnt, insbesondere bei den Propheten (Jes 40; 45,21-24; Jer. 2,6; 

7,22-26; Hos. 11,8; Micha 6,4). Im Neuen Testament wird er schließlich auf das 

Sterben Jesu und die damit verbundene Erlösung hin gedeutet (Röm. 8,12-17; Gal. 

4,1-7). 

Gottes Mission umspannt sämtliche Dimensionen des Lebens. Entsprechend 

umfassend ist der Auftrag der Gemeinde. Er besteht nicht allein darin, Menschen mit 

Jesus in Beziehung zu bringen – auch wenn dies ein bedeutender Teil davon ist. Die 

von Gott gegebene Mission der Gemeinde besteht darüber hinaus darin, sich für 

Gottes gute Schöpfung einzusetzen, zur Heilung destruktiver Strukturen beizutragen 

und sich für Versöhnung zu engagieren. 

In diesem Zusammenhang ist es bedeutungsvoll zu entdecken, wo Gott bereits wirkt 

und Spuren hinterlässt. Der Gott, der einst sein Volk Israel befreit und seinen Sohn 

zur Befreiung der Welt von allem Bösen gesendet hat (Joh. 3,17), ist seither nicht 

tatenlos. Er ist missionarisch und wirkt gegenwärtig unter den Menschen. Der 

Apostel Paulus bringt das in seiner berühmten Rede auf dem Aeropag auf den 

Punkt. Den heidnischen Athenern ruft er zu: „Fürwahr, Gott ist nicht ferne von einem 

jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir“ (Apg. 17,27). Eddie Gibbs 

und Ryan Bolger zeigen auf, was das für den Gemeindebau bedeutet: „Die Missio 

Dei geht der Gemeinde voraus und deshalb geht es nicht darum, Gott irgendwohin 

zu bringen oder mitzunehmen, sondern herauszufinden, wo Gott am Werk ist und 

gemäß der von Gott geschenkten Gaben und Fähigkeiten an der Erlösung 

teilzuhaben“ (2005: 52).  

Ein einfaches Beispiel soll deutlich machen, was dies meint. Im Rahmen einer Trafo-

Gemeindeberatung erkundeten wir das Umfeld einer Gemeinde. Sie befindet sich im 



ländlichen Umfeld und wir stellten fest, dass die Infrastruktur in den letzten Jahren 

schlechter geworden ist. Die Busverbindung in die nächste Stadt war auf ein 

Minimum reduziert worden und insbesondere ältere Menschen klagten darüber, dass 

sie Schwierigkeiten haben, einen Arzt aufzusuchen. Darum gründete sich eine 

Initiative im Ort, die einen Bürgerbus einrichtete. In der entsprechenden Zentrale 

kann man bei Bedarf anrufen und den Bus für eine bestimmte Uhrzeit bestellen. Für 

Menschen ohne Auto oder Fahrerlaubnis ist dies eine große Erleichterung. Im 

Rahmen der Ortserkundung wurde die Gemeinde nun darauf aufmerksam, dass es 

bisher zu wenige Fahrer für den Bürgerbus gab. Schnell erklärten sich einige 

Gemeindemitglieder bereit, sich zu engagieren. Sie entdeckten Gottes Spuren in der 

bereits bestehenden Initiative des Bürgerbusses und klinkten sich mit ein. Sie 

berichteten, dass ihnen im Rahmen dieser helfenden Tätigkeit nicht nur großer Dank 

entgegen gebracht wurde, sondern dass sich auf natürliche Weise auch Gespräche 

über den Glauben ergaben. 

Die Missio Dei, Gottes umfassende Sendung zur Heilung zerbrochener Beziehungen 

und Strukturen und sein gegenwärtiges Handeln, bestimmt die inhaltliche 

Ausrichtung einer Gemeinde und zugleich ihre Gestalt. Die Inkarnation 

(„Fleischwerdung“) Jesu gibt dabei die Richtung vor. Er kam zu den Menschen in 

Israel vor gut 2000 Jahren und passte sich ihrer speziellen Kultur an, sprach ihre 

Sprache und hielt sich an bestimmte Traditionen. Paulus tat es ihm nach und wird 

uns darin zum Vorbild. Er schreibt: „Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit 

ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter 

dem Gesetz geworden (…). Denen die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne 

Gesetz geworden (…). Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich 

die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige 

rette“ (1. Kor. 9,20-22). Was hier deutlich wird: Der Apostel nimmt das jeweilige 

Empfinden, Denken und Handeln der unterschiedlichen Gruppierung, auf die er trifft, 

ernst. Er nimmt Rücksicht auf die Umgebung und die Kultur der Menschen ohne dem 

Evangelium gegenüber untreu zu werden. Er gestaltet sein missionarisches 

Engagement so, dass es für die entsprechende Zielgruppe Sinn macht. In gleicher 



Weise ist von Gemeinden heute – in veränderten Zeiten – Anpassungsfähigkeit 

gefragt.1 

 

PRAXIS: Reflexion der Gemeindepraxis 

Betrachten Sie die Praxis Ihrer Gemeinde mit Blick auf den theologischen Gedanken 

der Missio Dei oder diskutieren Sie sie in einer Gruppe: 

 Welchen Stellenwert hat Mission in Ihrer Gemeinde? 

 Welches Verständnis von Mission herrscht in Ihrer Gemeinde vor? Woran wird 

dies deutlich? 

 Worin zeigt sich Gottes Mission in Ihrer Umgebung? Welche Spuren 

entdecken Sie? Wo nehmen Sie sein Wirken wahr? Wo klinken Sie sich 

bereits ein? 

 Inwiefern knüpfen Sie mit Ihren Gemeindeaktivitäten an Ihr Umfeld an oder 

nehmen Rücksicht? Was gelingt Ihnen bereits gut? Was fällt schwer? 

1.3 Die Notwendigkeit einer veränderten Gemeindepraxis 

In Entsprechung des modernen Weltbildes wurde in der Vergangenheit eine 

Gemeinde als eine weitestgehend erklär- und steuerbare Einrichtung verstanden. 

Michael Frost und Alan Hirsch beschreiben dies in treffender Weise: Gemeinden sind 

meist religiöse Institutionen mit entsprechenden Strukturen, Organisationsbereichen 

und Ämtern. Ihren Ursprung aber haben sie in einer dynamischen, revolutionären 

und sozialen Bewegung (2003: 8). 

Über einen langen Zeitraum erwiesen sich klare Strukturen und Regeln als hilfreich 

für den Gemeindebau. Doch weil viele von ihnen inzwischen nicht mehr greifen, ist 

ein Umdenken erforderlich. Gemeinden sind herausgefordert, sich neu ihrem Umfeld 

zuzuwenden, Gottes Spuren konkret vor Ort zu erkennen und sich in seine Mission 

hinein nehmen zu lassen. Sie funktionieren nicht im Sinne einer „Maschine“, sondern 

gleichen eher einem lebendigen System. Sie sind weniger eine Organisation als ein 

beweglicher Organismus. Sicher nicht ohne Grund beschreibt Paulus die Gemeinde 
                                                           
1
 Siehe, auch zu den Herausforderungen und Gefahren, Trafo-Band 3: Müller, Tobias (Hg.) 2015. Die Nachbarn 

der Gemeinde kennenlernen. Wie Gemeinde ihre Umgebung erkundet. Marburg: Eigenverlag 



mit dem anschaulichen Bild vom einen Leib und den vielen Gliedern (1. Kor. 13). Er 

versteht sie als flexibles Beziehungsgeschehen. 

Hier ergeben sich Parallelen zur Systemtheorie. „Organismen“ oder „Systeme“ 

werden als gesund beschrieben, solange sie sich entwickeln und den verändernden 

Lebensbedingungen anpassen. Ein geschlossenes System hingegen, das nicht im 

Austausch zu seiner Umwelt steht, nähert sich seinem Gleichgewicht. Die 

unmittelbare Folge ist der Tod. Darum bewegt sich ein lebendiges System, wenn 

diese Gefahr lauert oder sich alternativ eine verlockende Möglichkeit dazu ergibt. 

Wenn es sich lange genug in einem chaosähnlichen Zustand befunden hat, 

organisieren sich seine Bestandteile schließlich selbst und es entstehen neue 

Formen und Strategien. 

Anschaulich wird dies am Beispiel eines Ameisenhaufens. Die kleinen Tierchen 

leben und organisieren sich ohne feste Regeln und Strukturen in ihren Kolonien. 

Dennoch handelt es sich um ein hochkomplexes und überlebensfähiges System. Der 

Grund: Je nach Umgebung und veränderten Bedingungen reagieren sie mit variablen 

Mustern und flexiblem Verhalten.  

Von Gottes guter Schöpfung können wir hier für den Gemeindebau lernen: Jedes 

Abschotten gegenüber Veränderungen bedeutet den Tod. Darum ist 

Veränderungsbereitschaft gefragt. Gemeindestrukturen, die nicht zu ihrer Umgebung 

passen und an denen trotzdem beharrlich festgehalten wird, wirken zerstörend. 

Umso notwendiger bzw. überlebenswichtig ist es, dass eine Gemeinde in aktivem 

Austausch mit ihrer Umgebung steht. Formen, Arbeitsweise und –bereiche sollten 

daran angepasst werden. Vermutlich ist dies der Grund, warum die Bibel kein 

einheitliches, neutestamentliches Gemeindemodell kennt und sie entsprechend 

vielfältig beschreibt (z.B. 1. Kor 3,9; 1. Petr. 2,9-10).  

Eine Gemeinde als lebendiger und flexibler Organismus - was das für ihren Alltag 

bedeutet, wird im nächsten Abschnitt skizziert. 

1.4 Konsequenzen ziehen: Die Bedeutung von Projekten 

Mit dem Bewusstsein des gesellschaftlichen Wandels, der theologischen Perspektive 

der Missio Dei und einem systemischen Organisationsverständnis geht ein 

verändertes Bild von Gemeinde einher. Es geht nicht mehr darum, dass „alles so wie 



immer“ läuft und die Strukturen klar und eindeutig sind. Es wird auch nicht immer 

eine schnelle Lösung für jedes Problem geben und eine Antwort auf jede Frage.  

Hilfreich ist es zunächst, einen sicheren Raum zu schaffen und einhergehenden 

Frust über Niederlagen und Schwierigkeiten in der Gemeindearbeit auszudrücken. 

Dieser Schritt der Bewusstwerdung ist wichtig. Häufig sind damit Gefühle von Trauer 

und Schmerz verbunden. Diese sollten zum Ausdruck gebracht werden können. 

Empfehlenswert ist es, dies im Rahmen von Hauskreisen zu vollziehen. Dort ist Platz 

für persönlichen Austausch, für Emotionen und Empfindungen. 

Nachdem sich eine Gemeinde ihrer Situation bewusst geworden ist, ist es notwendig 

diese entsprechend zu verstehen und zu reflektieren. Diesbezüglich wurden bereits 

in den vorausgegangenen Abschnitten einige Anhaltspunkte gegeben. Auch hierzu 

sollte ein entsprechendes Forum geschaffen werden. Um eine aktive Beteiligung 

vieler Gemeindeglieder zu ermöglichen, bietet sich erneut der überschaubare 

Rahmen von Hauskreistreffen an.  

Die Auseinandersetzungen und Diskussionen münden schließlich im Mut, etwas 

Neues auszuprobieren. Vorherrschend ist dabei die Einsicht, dass Gott handelnd 

gegenwärtig bleibt. Darum wird danach Ausschau gehalten, was Gott in und durch 

alle Veränderungen tut und wohin er seine Gemeinde sendet. Hierarchien, formale 

Ämter und Positionen spielen in diesem Zusammenhang eine untergeordnete Rolle, 

denn niemand wird zu diesem Zeitpunkt „einen Plan in der Tasche haben“. Prägend 

ist die Einsicht, dass dies in veränderten Zeiten nicht möglich ist. Stattdessen rechnet 

man mit dem konkreten Wirken Gottes und bemüht sich, seine Spuren zu erkennen 

und mit Blick auf die gemeindliche Praxis zu deuten.  

Die Gemeinde begibt sich auf eine Art Entdeckungsreise. Das eigene Potential und 

die Kenntnisse über das Umfeld bilden dabei wichtige Anhaltspunkte.2 Auf dieser 

Basis werden zeitlich beschränkte Projekte und Experimente initiiert. Ihr Ziel besteht 

ausdrücklich nicht darin, schnellstmöglich neue und effektive Arbeitsbereiche ins 

Leben zu rufen. Vielmehr sind sie ein Mittel, um herauszufinden, worin der 

spezifische Auftrag der Gemeinde besteht. Trifft ein Projekt auf Resonanz, so sollte 

die Spur weiter verfolgt und entwickelt werden. Scheitert es, so ist dies keineswegs 

negativ zu beurteilen. Möglicherweise liegt darin ein Hinweis, dass dies der Berufung 

der Gemeinde nicht entspricht. Freilich ist es nicht so einfach, zu einer entsprechend 
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eindeutigen Folgerung zu kommen. Nützlich ist in diesem Zusammenhang eine 

sorgsame Evaluation und Auswertung.3 

Abschließend einige kurze Hinweise für Leitende und Verantwortungsträger: Im 

Zusammenhang der Entwicklung von Projekten ist es ihre vordringliche Aufgabe zu 

dienen, zu ermöglichen und zu motivieren. Sie bringen Menschen mit ähnlichen 

Ideen zusammen und schaffen Synergieeffekte. Sie bündeln Gaben, Erfahrungen 

und Visionen. Sie sind Mentoren, die Räume zur Beteiligung schaffen. Sie sorgen für 

ein gutes und vertrautes Klima, belohnen Innovation und prägen eine Kultur der 

Fehlerfreundlichkeit.  

 

PRAXIS: Eine erste Idee für ein Projekt entwickeln 

Entwickeln sie eine erste Idee für ein Projekt. Folgende Fragen helfen Ihnen bei 

Ihren Überlegungen weiter:  

 Welche Gaben und Fähigkeiten können Sie einsetzen? Wie sind ihre 

zeitlichen und finanziellen Ressourcen?  

 Welche Bedürfnisse und Notwendigkeiten zur Veränderung sehen sie in ihrem 

Umfeld? Welche Ergebnisse der Erkundung des gemeindlichen Umfeldes 

beschäftigten sie gedanklich am Meisten?  

 Wo haben Sie im Umfeld Gottes Spuren entdeckt? Inwiefern ergeben sich 

Möglichkeiten, sich in außergemeindlichen Initiativen in Gottes Sinn zu 

engagieren?  

 Wozu verspüren sie Lust? Was würden sie gerne ausprobieren?  

Besprechen Sie diese Fragen mit anderen Gemeindegliedern beim Gemeindekaffee 

oder im Hauskreis. Achten Sie darauf, welche Leidenschaft die anderen verspüren, 

welche Interessen und Begabung sie haben. Ergeben sich Gemeinsamkeiten, 

überlegen Sie, welche Art von Projekt sich daraus entwickeln könnte. 
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1.5 Sich mit Freude engagieren 

Im Wandel der Zeit bleibt die Berufung der Gemeinde bestehen: Sie ist gesandt, um 

an Gottes Heilsabsicht für diese Welt mitzuwirken. Als Leib Christi ist sie keine 

Organisation, sondern ein lebendiger Organismus. Sie lernt und wächst. Vieles 

verändert sich um sie herum und darum ist sie aufgerufen, kreativ zu werden, Altes 

zu lassen und Neues zu probieren. Als Ergebnis werden Gemeinden künftig viele 

Gesichter haben, die sich abhängig von den jeweiligen lokalen Bedingungen und 

dem Potential ihrer Mitglieder eine andere Form geben.  

Die Stoßrichtung der Sendung Gottes, an der die Gemeinde teilnimmt, bleibt dabei 

immer die Gleiche. Jesus spricht von ihr als dem Reich Gottes. Paulus nimmt diesen 

Begriff auf und konkretisiert ihn mit den Begriffen Gerechtigkeit, Friede und Freude 

(Röm. 14, 17). Die Berufung der Gemeinde liegt im Eintreten gegen Ungerechtigkeit 

und ihrem Einsatz für ein friedvolles Miteinander. Das dritte bestimmende 

Kennzeichen ist überraschenderweise die Freude.  

Innerhalb dieses paulinischen Dreiklangs findet eine Akzentverschiebung vom 

Ethischen und Maßgebenden zum Atmosphärischen und Gefühlvollen statt. Der 

Einsatz der Gemeinde für das Reich Gottes – für Gerechtigkeit und Frieden – darf, 

nein er soll Spaß machen! Erfreulicherweise ist das immer wieder zu entdecken, wo 

sich eine Gemeinde den Herausforderungen unserer Zeit stellt, die Sendung Gottes 

ernst nimmt und nach ihrer individuellen Berufung fragt. 

- Die eine Gemeinde richtet ein Seniorencafe ein und bekommt Dankbarkeit von 

den Besuchern zurück. 

- Die andere Gemeinde gestaltet die Form ihres Gebetslebens neu und kreativ 

und wird dadurch inspiriert.  

- Die nächste Gemeinde richtet eine Fahrradreparaturwerkstatt für Bedürftige 

ein und wird mit ihrem Lächeln bei der Abnahme belohnt. 

All das ist keine Last, sondern Menschen sind neu motiviert! Der Sinn von 

Gemeindearbeit tritt wieder klarer zum Vorschein. Und besonders schön: Mit 

Gemeindefernen entwickeln sich Gespräche über den Glauben. 
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Sehhilfe 2: Praktische Hilfen zur Durchführung von Projekten 

 

Im vorhergehenden Kapitel wurde erklärt, warum es sinnvoll und nützlich ist, in 

Gemeinden projekthaft zu arbeiten. Aber was sind Projekte überhaupt? Wie ist 

konkret vorzugehen? Worauf ist bei der Umsetzung zu achten? Mit diesen Fragen 

beschäftigt sich das zweite Kapitel des Praxisbandes.   
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2.1 Projekte – eine kurze Einführung 

Für Projekte gibt es keine einheitliche Definition und dennoch werden 

übereinstimmend verschiedene Charaktereigenschaften genannt. 

 Ein Projekt ist neuartig. Aus diesem Grund kann man nur teilweise auf 

erprobtes Wissen zurückgreifen. Das Vorhaben ist nicht in völligem Umfang 

vorhersehbar oder kalkulierbar. Ein gewisses Restrisiko bleibt bestehen.  

 Projekte sind komplex. Zahlreiche Faktoren und Zusammenhänge sind zu 

berücksichtigen. Dies erschwert die Einschätzung im Hinblick auf Machbarkeit 

und Erfolg.  

 Projekte sind zeitlich beschränkt und enden idealerweise mit Erreichen des 

angestrebten Ziels.  

In veränderten Zeiten ist der Einsatz von Projekten im Rahmen der Gemeindearbeit 

äußerst sinnvoll. Weil die Situation von Gemeinden in der anbrechenden Epoche der 

Postmoderne völlig fremd und neuartig ist, bedarf es alternativer Ausdrucksformen 

des Glaubens. In den vorausgegangen Praxisbänden von Trafo wurde erläutert, dass 

hierfür ein Zusammenhang mit dem Umfeld der Gemeinde und den Ressourcen ihrer 

Mitglieder wesentlich ist. An bekanntes Wissen kann nur teilweise angeknüpft 

werden, denn vieles ist zunächst unübersichtlich und unüberschaubar. Darum bietet 

es sich an, mit Hilfe von zeitlich begrenzten Experimenten und Projekten zu 

erkunden, worin die konkrete Sendung Gottes für die Gemeinde besteht. Damit legt 

sie sich nicht auf einen bestimmten Arbeitsbereich fest, sondern sie probiert lediglich 

aus. Erst am Ende steht eine Auswertung und Bewertung bei der es um die Frage 

geht, ob sich ein entsprechender Auftrag für die Gemeinde ergibt. 

Klassischerweise wird der Ablauf eines Projektes in unterschiedliche Phasen 

eingeteilt und in linearer Form dargestellt. Im Bereich von Gemeindetransformation 

ordnen wir diese Phasen kreisförmig an. Das entspricht dem Vorgehen der 

gesellschaftsrelevanten Gemeindearbeit4 und eines Trafo-Prozesses. Grafisch wird 

damit deutlich gemacht, dass nach dem Abschluss eines Projektes ein 

Anschlussprojekt möglich ist. Dabei wird auf die Ergebnisse des vorangegangenen 

Projektes aufgebaut, egal ob sie positiv oder negativ bewertet werden.  
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Eine Gemeinde, die im Rahmen der Erkundung ihres Umfeldes herausfand, dass 

dort viele einsame und ältere Menschen leben, entschloss sich probeweise eine 

Veranstaltung für eben diese Personen durchzuführen. Sie plante einen 

musikalischen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. Dieser fand allerdings kaum 

Resonanz. Bei der Auswertung des Projektes wurde nach Gründen gefragt und 

herausgefunden, dass die Stadt bereits diverse Veranstaltungen für Senioren anbot. 

Weil dennoch viele Gemeindeglieder den Drang verspürten, sich in diesem Bereich 

zu engagieren, gingen sie auf die Verantwortlichen in der Stadt zu und baten 

Unterstützung an. Heute gibt es eine Kooperation von Gemeinde und Stadt und ein 

verbreitertes Angebot für Senioren mit Spielnachmittagen, Seniorenandachten, 

Ausflügen und sogar Reisen. Aus der soliden Auswertung des ersten Projektes 

wurde gelernt und ein weiteres Projekt in veränderter Form entwickelt. Schließlich 

entstand ein neuer Arbeitsbereich der Gemeinde. 
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2.2 Die Vorbereitung des Projektes 

Zu Beginn eines Projektes ist die Ausgangssituation unklar. Sich schon jetzt mit dem 

Ziel eines Projektes zu beschäftigen, macht wenig Sinn. Zu Beginn muss man sich 

erst einmal einen Überblick über die Situation verschaffen. Erforderlich ist es dafür, 

das Umfeld der Gemeinde wahrzunehmen.5 Vorausgesetzt ist eine vorhergehende 

Festlegung für ein bestimmtes soziales Umfeld.6 

2.2.1 Der Problembaum 

Nachdem eine Gemeinde ihre Umgebung erkundet und die Ergebnisse gesammelt 

hat, haben alle Beteiligten dieselben Informationen. Was fehlt ist jedoch ein 

zusammenhängendes Bild. Herausgefunden werden muss, welche Bezüge und 

wechselseitigen Wirkungen bestehen, um ein umfassendes Verständnis für die 

Situation vor Ort zu bekommen. Der „Problembaum“ ist hierfür ein hilfreiches 

Werkzeug.  

Zu Beginn werden die Ergebnisse der Kontextanalyse in einem Brainstorming 

zusammengetragen. Thematisiert werden in diesem Zusammenhang die 

Schwierigkeiten und Herausforderungen. Sie werden auf Moderationskarten 

verschriftlicht. Dabei wird für jeden Aspekt eine extra Karte genommen. Im Anschluss 

daran werden die Karten geordnet, strukturiert und ergänzt bis sich ein Ursache-

Wirkungs-Zusammenhang herausbildet. Letzteres sollte in einem kleineren Team im 

Auftrag der Gemeinde erfolgen oder in den bereits bestehenden Projektgruppen. Die 

Ergebnisse sollten schließlich der Gesamtgemeinde im Rahmen einer 

Gemeindeversammlung präsentiert werden.  

Hier ein vereinfachtes, aber praktisches Beispiel einer Gemeinde, die sich in einem 

Stadtteil mit verschiedenen sozialen Problemen befindet. Auf dem Markplatz sieht 

man häufig, wie Menschen alkoholische Getränke zu sich nehmen, woran sich 

insbesondere Eltern mit Kindern stören. Immer wieder entzünden sich an diesem 

Punkt Konflikte. Die Polizei klagt über eine erhöhte Kriminalitätsrate. Auffällig ist 

zudem, dass viele Menschen einen Migrationshintergrund haben. Sie sprechen 

daher kein oder nur ein gebrochenes Deutsch. Insgesamt ist die Bildung der 
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 Siehe Trafo-Band 3: Müller, Tobias (Hg.) 2015. Die Nachbarn der Gemeinde kennenlernen. Wie Gemeinde ihre 

Umgebung erkundet. Marburg: Eigenverlag 
6
 Siehe Trafo Band 1: Reimer, Johannes & Müller, Tobias 2015. Gemeinde von nebenan. Wie Gemeinde ihren 

lokalen Auftrag findet. Marburg: Francke 



Menschen im Stadtteil eher niedrig. Zahlreiche Personen haben keinen 

Schulabschluss. Viele sind arbeitslos und in die örtlichen Vereine integriert.  

Werden diese Beobachtungen geordnet und in einem Zusammenhang dargestellt, 

sieht das wie folgt aus. Unten befinden sich die Ursachen, oben deren 

Auswirkungen. In der Mitte ist der Kern oder „Stamm“ benannt, in diesem Fall die 

Perspektivlosigkeit.  

 

2.2.2 Der Zielbaum 

Mit Hilfe des Problembaums sind die Zusammenhänge über die Schwierigkeiten und 

Probleme der Umgebung der Gemeinde bewusst geworden. Darauf aufbauend wird 

nun die Frage nach dem Idealzustand des Umfeldes gestellt. Die offengelegten, 

problematischen Beziehungen zwischen Ursache und Auswirkung werden auf diese 

Weise in eine Darstellung der Bezüge von Mittel und Zweck verwandelt. Er bietet 

eine Hilfestellung und Orientierung in der Beschreibung von Projektzielen im Rahmen 

der Projektplanung. 

Die Erarbeitung dieses so genannten Zielbaumes geschieht idealerweise in einem 

offenen Prozess mit einem kleinen Team im Auftrag der Gemeinde oder – wie bereits 

bei der Anfertigung des Problembaumes – in bereits bestehenden Projektgruppen.  
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Exemplarisch wird der unter 2.2.1 dargestellte Problembaum in einen Zielbaum 

umgewandelt. Unten befinden sich die Mittel, die dazu beitragen, die oben 

genannten Ziele zu erreichen. 

 

2.2.3 Die Bedeutung von Gaben und Stärken 

Um herauszufinden, welche Möglichkeiten eine Gemeinde besitzt und wo ihre 

spezifischen Gaben, Kompetenzen und Stärken liegen, wurde bereits eine 

Potentialanalyse durchgeführt.7 Auf dieser Basis kann im Folgenden überlegt 

werden, inwiefern damit auf die Situation des Umfeldes reagiert werden kann. 

Welche Möglichkeiten der Einwirkung hat die Gemeinde? Welche Projekte 

erscheinen hilfreich und umsetzbar?  

Wie bereits schon erwähnt geht es zu diesem Zeitpunkt nicht darum, künftige 

Arbeitsbereiche oder die Ausrichtung der Gemeinde festzulegen. Vielmehr ist das 

Ziel, Möglichkeiten eines künftigen Engagements auszuloten und mit Hilfe von 

zeitlich befristeten Projekten herauszufinden, ob sich eine Berufung daraus ergeben 

könnte. Weder zum Zeitpunkt der Vorbereitung von Projekten, noch während der 

Phase der Planung und Durchführung ist dies eindeutig feststellbar. Möglicherweise 
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ergeben sich kleinere Hinweise, die in der Auswertung zum Tragen kommen und so 

Auskunft über den Auftrag Gottes mit seiner Gemeinde geben. 

PRAXIS: Tools zur Projektvorbereitung 

Tool 1: Der Problembaum 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Situation des Umfeldes der Gemeinde, 

indem Sie einen Problembaum entwickeln.   

 Tragen Sie zusammen, auf welche Schwierigkeiten und Herausforderungen 

Sie im Stadtteil gestoßen sind. Benennen Sie diese stichwortartig auf je einer 

Karteikarte. 

  Ordnen und strukturieren Sie die Karteikarten nun so, dass sie einen 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhang herausbilden. In der Mitte – sozusagen 

als Stamm – wird das Kernproblem positioniert.  

 Vielleicht wird Ihnen im Laufe der Diskussion bewusst, dass Sie einen Aspekt 

zur Beschreibung der Situation vergessen haben. Dann fügen Sie ihn auf 

einer Karteikarte hinzu. 

 Vielleicht lohnt es sich, einige Stichworte, die Sie benannt haben, zusammen 

zu fassen, um den Problembaum etwas übersichtlicher zu gestalten. Tun Sie 

dies, aber behalten Sie die konkrete Situation vor Ort im Blick. Dies gelingt, 

indem Sie die Stichworte auf den Karteikarten, die gebündelt wurden, in einer 

zusätzlichen Ebene im Problembaum anordnen. 

Nehmen Sie sich Zeit dafür. Diskutieren Sie die Bezüge und Zusammenhänge 

ausführlich in der Gruppe bzw. im Projektteam. Die komplexe Situation vor Ort 

erfordert, dass viele Menschen mitdenken. Der Problembaum ist fertig, wenn alle 

Beteiligten der Anordnung zustimmen können. Beten Sie abschließend für die 

Situation des Ortes! 

Tool 2: Der Zielbaum 

Verwandeln Sie den Problembaum in einen Zielbaum. Er wird Ihnen eine Hilfe bei 

der Formulierung von Projektzielen sein.  



 Kehren Sie die problematische Situation des Umfeldes der Gemeinde in den 

Idealzustand um. In der Praxis ist die Verwandlung des Problembaumes in 

einen Zielbaum meist sehr einfach. Statt negativer Zustandsbeschreibungen, 

werden positive Begrifflichkeiten genutzt.   

 Wichtig ist es danach, den Zielbaum kritisch und mit den Augen Gottes zu 

betrachten. Stellen Sie sich dabei die Frage: Wie müsste es konkret vor Ort 

aussehen, dass Gottes Welt, wie er sie sich gedacht hat, deutlicher zu Tage 

tritt und Gerechtigkeit, Frieden und Freude (vgl. Röm 14,17) herrschen? 

Korrigieren und ergänzen Sie ggf. Ihr Ergebnis. 

 Beten Sie abschließend für die Veränderung der Situation und für das 

Kommen des Reiches Gottes. Wir sollten uns stets bewusst bleiben, dass bei 

allem Durchdenken und Planen letztlich nichts von uns abhängt. Und trotzdem 

werden wir in Gottes Mission mit hinein genommen.  

Tool 3: Gaben und Stärken beachten 

Im Laufe des Trafo-Prozesses haben Sie herausgefunden, wo Ihre Gaben und 

Stärken als Gemeinde liegen. Erinnern Sie sich daran und nehmen Sie ihre 

Aufzeichnungen dazu zur Hand. 

 Fragen Sie sich nun, inwiefern die Gemeinde dazu beitragen kann, die 

Situation vor Ort zu verändern? Welche materiellen, sozialen, kognitiven und 

geistlichen Kompetenzen sind vorhanden? Wo liegen entsprechende 

Kernkompetenzen? 

 Wie unter 1.5 beschrieben wurde, ist ein wichtiger Aspekt des Reiches Gottes 

die Freude. Darum überlegen Sie, woran Sie Freude hätten? In welchem 

Bereich würde es ihnen persönlich Spaß machen, sich zu engagieren? Wozu 

sind Sie motiviert? 

 Halten Sie Ihre Gedanken dazu schriftlich fest. 

Die Ergebnisse der angewandten Tools finden in der anschließenden Projektplanung 

Berücksichtigung.   



2.3 Die Planung des Projektes 

Nachdem ein Überblick über die Situation der Umgebung der Gemeinde verschafft 

wurde und die eigenen Möglichkeiten, Gaben und Stärken bewusst sind, ist auf 

dieser Basis ein Projekt mit einer einhergehenden Zielsetzung festzulegen. Ein 

Projekt zeichnet sich dadurch aus, dass es zeitlich befristet ist. Nach einem vorher 

bestimmten Zeitpunkt werden die Erfahrungen ausgewertet und ein Fazit gezogen.  

2.3.1 Die Definition eines Projektes 

Der Zielbaum bietet eine gute Basis zur Definition eines Projektes. Weil dort ein 

„Idealzustand“ dargestellt wird, gibt er die Richtung möglicher Projekte vor. Je nach 

Vorgehensweise wird in der Gesamtgemeinde oder in einer kleinen Gruppe, etwa 

einem Hauskreis, vorgegangen.  

a. Möglich ist es, innerhalb einer Gemeindeversammlung miteinander zu 

überlegen, welche Initiativen und Maßnahmen dazu beitragen können, einen 

Schritt in Richtung des im Zielbaum ersichtlichen „Idealzustands“ zu gehen. 

Alle Ideen werden auf verschiedene Karten geschrieben. Mit Blick auf das 

verwendete Beispiel könnten dies z.B. Deutschunterricht, Begegnungsflächen 

mit Migranten schaffen oder die Vermittlung von Praktikumsstellen und 

Bildungsangeboten sein. Sind alle Gedanken notiert, werden die Karten an 

unterschiedlichen Plätzen im Raum ausgelegt. Nun erfolgt eine Abstimmung 

mit Füßen. Nach Interesse, Begabung und Motivation bewegen sich alle 

Gemeindeglieder zu der Initiative, die sie persönlich weiter verfolgen wollen. 

Einige werden auf keine Resonanz treffen, darum werden sie zu diesem 

Zeitpunkt nicht weiter verfolgt. Möglicherweise kommen Sie am Ende des 

Projektkreislaufs oder zu Beginn eines neuen wieder ins Gespräch. Andere 

Initiativen wecken das Interesse einiger Gemeindeglieder. Diese werden 

weiter verfolgt und im Rahmen eines Projektes umgesetzt.  

b. Alternativ könnten die existierenden Hauskreise einer Gemeinde ein 

gemeinsames Projekt initiieren. In diesem Fall werden – wie bei a. – auf 

Grundlage des erarbeiteten Zielbaums verschiedene Initiativen und 

Maßnahmen gesammelt. Der Hauskreis diskutiert dann gemeinsam und auf 

Basis der vorhandenen Gaben und Kompetenzen, welches Projekt sich 

entwickeln könnte.  



2.3.2 Die Festlegung von Projektzielen 

Zur Auswertung eines Projektes, auf dessen Grundlage sich herauskristallisiert, ob 

ein längerfristiger Arbeitsbereich in diesem Zusammenhang entsteht, ist eine 

Festlegung von Projektzielen erforderlich. Damit wird die mit dem Projekt verbundene 

Absicht herausgestellt und es kann nachvollzogen werden, ob sich der gewünschte 

Veränderungseffekt einstellt. Im Projektteam sollten diese miteinander erarbeitet 

werden. 

Verschiedene Ebenen werden bei der Zielformulierung unterschieden:  

1. Ebene: Oberziel 

Das Oberziel bringt den Wert des Projektes für das Umfeld der Gemeinde zum 

Ausdruck. Es begründet, warum ein Projekt durchgeführt wird, wird aber nicht 

durch das Projekt allein erreicht. 

Im Beispiel der Gemeinde, die sich in einem sozialen Brennpunkt befindet, 

könnte das Oberziel „Sozialer Friede im Stadtteil“ heißen.  

2. Ebene: Projektziel 

Das Projektziel sagt aus, welcher Zustand nach der Durchführung des 

Projektes erreicht werden soll. Es ist eine Folge des Erreichens der Teilziele 

und Konsequenz der Projektarbeit. Es leistet einen Beitrag zum Oberziel. 

Projektziele müssen sowohl inhaltlich als auch von ihrer Größe her 

beschrieben werden. Nützlich ist hier die so genannte SMART-Regel. Ein 

Projekt sollte also 

- spezifisch im Hinblick auf die Zielsetzung sein 

- von Umfang und Qualität her quantitativ messbar sein 

- auf Akzeptanz bei allen Beteiligten treffen 

- realistisch im Hinblick auf die verfügbaren Mittel sein 

- und einen konkreten Termin nennen. 

Um das Oberziel des sozialen Friedens im Stadtteil zu erreichen, kann eine 

Reihe an Projekten entwickelt werden. Als Beitrag zum Erreichen des 

Oberziels hat sich das Projektteam auf den Bereich Integration von Migranten 



geeinigt. Auch hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Projekte. Das 

Projektteam verständigt sich auf die Gemeinde als Rahmen für ihr Tun. Sie 

formuliert:  

Innerhalb der nächsten drei Monate soll eine Veranstaltung geplant und 

durchgeführt werden, die Gemeindegliedern und Migranten eine Kontaktfläche 

bietet. Dabei soll echte Begegnung untereinander stattfinden. Die 

Teilnehmenden sollen sich gegenseitig besser kennenlernen. Mindestens 30 

Personen sollen anwesend sein, davon die Hälfte Migranten. 

3. Ebene: Teilziele 

Teilziele machen das Projektziel greifbarer. Die Summe aller Teilziele ergibt 

das Projektziel. Teilziele werden aus folgenden Gründen definiert:  

- Durch  die Beschreibung der Teilziele legt das Team, die Strategie für das 

Erreichen des Projektzieles fest. 

- Teilziele zeigen dem Auftraggeber, wie das Projektteam das Projekt 

angehen möchte. 

- Die Teilziele geben dem Team Orientierung bei der Planung von 

Maßnahmen. 

Um das Ziel der Begegnung von Gemeindegliedern und Migranten aus dem 

Stadtteil zu erreichen, werden folgende Teilziele formuliert:  

- Der äußere Rahmen der Veranstaltung muss bis zu Datum X feststehen. 

- Der inhaltliche Rahmen muss bis zu Datum Y geplant werden. 

- Die Einladung und Öffentlichkeitsarbeit muss bis zu Datum Z erfolgen. 

- Die konkreten Vorbereitungen müssen bis zum Zeitpunkt A geschehen 

sein. 

Diese Vorgehensweise sollte nicht dazu führen, ein Projekt technisch oder im Sinne 

einer Automatik zu verstehen. Es soll vielmehr eine flexible Denkhilfe sein, die auch 

während des Projektverlaufs angepasst werden kann, wenn entsprechende 

Erfahrungen oder neue Einsichten auftauchen. 

 



2.3.3 Die Berücksichtigung von Beteiligten 

Der Einflussbereich von verschiedenen Menschen(-gruppen) ist nicht zu 

unterschätzen, wenn ein Projekt geplant wird. Manchmal ist eine entsprechende 

(Nicht-)Berücksichtigung ein sehr entscheidender Faktor im Hinblick auf das 

Gelingen. Um dies zu beurteilen, empfiehlt es sich zunächst, unmittelbar und 

mittelbar beteiligte Personen(-gruppen) zu identifzieren. Dazu gehören politische 

Vertreter und Parteien genauso wie Kirchen, Vereine und Organisationen, inoffizielle 

oder traditionelle Autoritäten. Die Identifikation der Beteiligten umfasst die Klärung 

ihrer Rolle, ihrer Funktion, der vorhandenen Interessen, der Autorität, der Fähigkeit 

sowie des Willens zur Kooperation und die Kooperations- und Konfliktfelder. Sie kann 

in Form einer Tabelle erfolgen, die hier auszugsweise und beispielhaft an der 

geplanten Veranstaltung zur Begegnung von Gemeindegliedern und Migranten 

aufgeführt ist.  

Beteiligte Beschreibung Betroffen-

heit vom 

Problem 

&Interessen 

Fähigkeiten 

&Motiva-

tion zur 

Problem-

lösung 

Begrenzun-

gen&mögliche 

Beiträge 

Konsequen-

zen für das 

Projekt: 

positiv/negativ 

Priori-

tä-ten-

rang-

folge 

Leiter des 

türkischen 

Kultur-

vereins 

Er ist ein 

Musterbei-

spiel für 

gelungene 

Integration 

und genießt 

hohes 

Ansehen.  

Er ist selbst 

integriert 

und hat das 

starke 

Anliegen, 

die 

Integration 

anderer zu 

fördern.  

Er könnte 

evtl. ein 

Bindeglied 

zwischen 

Projektteam 

und 

türkischen 

Migranten 

sein. 

Er hat 

beruflich 

bedingt wenig 

Zeit, könnte 

aber zum 

Besuch der 

Veranstaltung 

motivieren. 

stark positiv 

unterstützend 

1 

Partei XY Gründung des 

Ortsverbandes 

vor einem 

Jahr 

Integration 

ist Teil des 

Grundsatz-

programmes 

Motivation: 

positives 

Image der 

Partei 

bisher 

geringer 

Einfluss 

schwach 

positiv 

unterstützend 

2 

 

Aus dieser Auflistung wird ersichtlich, dass es sich möglicherweise lohnt, auf den 

Leiter des türkischen Kulturvereins zuzugehen, ihm vom Projekt zu berichten, ihn 

dazu zu bitten einzuladen oder sogar dabei mitzuwirken. Er hat bereits diverse 



Kontakte zur Zielgruppe, die sich motivierend auf die Beteiligung des Besuches der 

Veranstaltung auswirken können.  

2.3.4 Der Sinn von Projektphasen und Meilensteinen 

Charakteristisch für ein Projekt ist die zeitliche Begrenzung. Damit das Projektziel 

erreicht wird, ist es nützlich einen Zeitplan zu erstellen. Ein Projekt kann dazu in 

verschiedene Phasen eingeteilt werden, die mit einem so genannten Meilenstein 

abgeschlossen werden. Eine Orientierungshilfe bieten die bereits formulierten 

Teilziele.  

Eine mögliche Einteilung des beschriebenen Beispielprojektes in verschiedene 

Phasen findet sich hier: 

 

 

 

Anhand von Meilensteinen kann eine terminliche und inhaltliche Überprüfung des 

Zeitplans erfolgen. Sie symbolisieren nicht die Verrichtung einer Arbeit, sondern das 

Erreichen eines bestimmten Zustandes. Damit bieten sie Orientierung und 

Phase 1 

•Festlegung und Planung des äußeren Rahmens bis zu Datum 
X: Ort, Zeitpunkt, benötigte Mittel, Übernahme von Kosten 

Phase 2 

•Festlegung und Planung des inhaltlichen Rahmens bis zu 
Datum Y: Format, Gestaltung, Ablauf 

Phase 3 

•Öffentlichkeitsarbeit Datum Z: Vielfalt der Mittel, konkrete 
Umsetzung 

Phase 4 

•Fertigstellung der konkreten Vorbereitungen bis zum 
Zeitpunkt A: Verantwortlichkeiten klären, Ordnung der 
Räumlichkeiten herstellen, Dekoration, ggf. Essen 



ermöglichen eine Aussage über den bisherigen Projektverlauf und den aktuellen 

Projektstand.  

Mögliche Meilensteine für das Beispielprojekt sind folgende:  

 

Auf Basis des Erreichens eines Meilensteins kann immer neu entschieden werden, 

wie sich das weitere Vorgehen gestaltet. Es bieten sich folgende Alternativen: 

- Planmäßige Fortsetzung des Projektes 

- Nachbesserung bis zu einem anderen Termin 

- Wiederholung der Phase 

- Projektstopp 

Neben dieser bedeutenden Funktion können Meilensteine einen positiven Einfluss 

auf die Motivation der Mitarbeitenden ausüben. Je länger ein Projekt dauert, desto 

stärker lässt sie in den meisten Fällen nach, da das Projektziel in weitere Ferne rückt. 

Wenn ein Meilenstein erreicht wurde, wird hingegen Fortschritt sichtbar. 

2.3.5 Die Einteilung in übersichtliche Arbeitspakete 

In der Praxis von Gemeinden, die projektorientiert handeln, gibt es immer wieder 

Personen, die sich aus zeitlichen Gründen nicht engagieren können oder wollen. Die 

Angst der Überforderung kommt immer wieder einmal zum Tragen.  

Meilenstein 1: Der 
äußere Rahmen 

steht. 

Meilenstein 2: Der 
inhaltliche Rahmen 

ist vorbereitet. 

Meilenstein 3: 

Öffentlichkeitsarbeit 
ist abgeschlossen. 



Umso wichtiger ist es, Projekte in kleinere Teile zu gliedern und überschaubare 

Arbeitspakete zu schnüren. Daraus wird ersichtlich, welche Aufgaben von einzelnen 

Personen eines Projektteams übernommen werden und welche nicht. Der zeitliche 

Aufwand für jede/n einzelne/n kann auf diese Weise klar überblickt und gesteuert 

werden.  

In einem Arbeitspaket werden folgende Aspekte konkretisiert:  

- Inhalt 

- Beabsichtigtes Ergebnis 

- Ressourcenaufwand (z.B. Arbeitszeit, finanzielle Mittel) 

- Dauer 

- Verantwortung bzw. Mitarbeitende 

Für das Beispielprojekt könnte ein erstes Arbeitspaket wie folgt aussehen:  

Arbeitspaket 1: Buchung eines Raumes 

Inhalt/Ergebnis: - Für den festgelegten Termin ist 

eine angemessene Räumlichkeit 

gebucht. 

- Die Finanzierung des Raumes ist 

gesichert. 

Aufwand von Ressourcen - Es wird um eine Bezuschussung 

durch die Gemeindeleitung 

gebeten.  

- Der max. Aufwand soll 200€ 

betragen. 

Dauer bzw. Termin - Die Buchung erfolgt in den 

nächsten 3 Wochen bis spät. zum 

Termin X. 

Verantwortung & Mitarbeitende - Heinrich Meier 

- Jennifer Bünger, Christine Fröhlich 



PRAXIS: Projektplanung 

Gehen Sie an die Projektplanung. Orientieren Sie sich dabei an der dargestellten 

Vorgehensweise und nutzen Sie die entsprechenden Tools. 

 Einigen Sie sich innerhalb Ihrer Gruppe auf ein Projekt, dass Sie in den 

kommenden Monaten umsetzen wollen. Sollte noch keine Gruppe existieren, 

finden Sie sich mit Menschen zusammen, die sich für ein gemeinsames 

Projekt interessieren. Bei der Auswahl und Ideenentwicklung von Projekten 

bietet der Zielbaum Orientierung. 

 Legen Sie ein Ziel für Ihr Projekt fest. Auch hier ist der Zielbaum von Nutzen. 

An ihm kann eine entsprechende Richtung abgelesen werden, in die es 

gehen kann. Halten Sie diese durch die Formulierung eines Oberzieles fest.  

Bennen Sie anschließend ein konkretes Projektziel, das für Ihr Team 

erreichbar zu sein scheint, „SMART“ ist und einen Beitrag mit Blick auf das 

Oberziel leistet. 

Gliedern Sie das Projektziel in überschaubare Teilziele. Diese helfen bei der 

weiteren Planung.   

 Ggf. ist es sinnvoll, unmittelbar und mittelbar Beteiligte des Projektes zu 

identifizieren und zu überlegen, welchen Einfluss sie auf den Verlauf des 

Projektes nehmen können. Nutzen Sie zur Veranschaulichung folgende 

Tabelle: 

Beteiligte Beschrei-

bung 

Betroffenheit 

vom Problem 

& Interessen 

Fähigkeiten 

&Motivation zur 

Problemlösung 

Begrenzungen 

& mögl. 

Beiträge 

Konsequenzen 

für das Projekt: 

positiv/negativ 

Prioritä-

tenrang-

folge 

       

 

 Zerlegen Sie Ihr Projekt in überschaubare Phasen, aus denen hervorgeht in 

welchen zeitlichen Fenstern welche Aufgaben anstehen. Markieren Sie die 

einzelnen Phasen mit Meilensteinen, die das Erreichen eines bestimmten 

Zustandes markieren und an denen ablesbar ist, ob das Projekt planmäßig 

durchführbar ist. 



 Teilen Sie das Projekt in übersichtliche und vom Aufwand realisierbare 

Arbeitspakete ein. Benennen Sie dabei Inhalt, beabsichtigtes Ergebnis, den 

Aufwand der Ressourcen, die Dauer und die Verantwortlichkeit.  

Nachstehende Vorlage kann dabei eine Hilfe sein:  

Arbeitspaket 

Inhalt/Ergebnis:  

 

Aufwand von Ressourcen  

 

Dauer bzw. Termin  

 

Verantwortung & Mitarbeitende  

 

 

 Vergessen Sie bei allen Planungen nicht das Gebet. Projekthaftes Handeln in 

der Gemeinde ist kein statischer Prozess. Im Mittelpunkt allen Denkens, 

Planens und Tuns steht eine geistliche Entdeckungsreise. Es geht darum, 

herauszufinden, inwiefern die Gemeinde an der Sendung Gottes konkret vor 

Ort mitwirken kann. Hierbei ist es wichtig, Gott immer wieder betend um Rat 

zu fragen, aufmerksam für Impulse und Eindrücke zu sein und aufmerksam 

den Blick darauf auszurichten, wo Gott bereits am Wirken ist.  

2.4 Die Durchführung von Projekten 

Nachdem die Projektplanungsphase beendet ist, kann mit der Durchführung 

begonnen werden. Es wurde damit eine fundierte Grundlage erarbeitet, die mit Blick 

auf die Praxis nicht zu unterschätzen ist. Freilich kann es mit der Planung auch 

übertrieben werden. Dies wirkt sich demotivierend auf alle Beteiligten aus. Im 

Idealfall kommt es zu einem ausgewogenen Verhältnis von Planung und 

Durchführung.  



2.4.1 Der Projektstart 

Manchmal ist Gemeindegliedern und Projektteams nicht ganz klar, wann ein Projekt 

beginnt, weil die Planungsphase so intensiv war. Darum ist es sinnvoll, einen 

offiziellen Startpunkt zu setzen. In der Fachsprache wird dies als „Kick-off“ 

bezeichnet. Denkbar ist es, eine offizielle Information im Rahmen einer 

Gemeindeversammlung oder eines Gottesdienstes zu geben. Idealerweise wird dies 

verbunden mit einem Gebet. Möglich ist es aber auch, sich im überschaubaren 

Rahmen des Projektteams oder Hauskreises darauf zu einigen, dass es nun 

praktisch losgeht. Gut ist es dann, einen Rahmen für einen persönlichen Austausch 

zu schaffen, zu hören, wie es den einzelnen Mitwirkenden geht, und für einander zu 

beten. Motivierend ist es, dies mit einem kleinen Event, z.B. einem gemeinsamen 

Grillen, zu verbinden.  

2.4.2 Die Projektdurchführung 

Während der Projektdurchführung laufen alle bisher erarbeiteten Schritte der 

Planung zusammen. Allen Mitarbeitenden ist die konkrete Zielsetzung klar. Die 

Arbeitspakete geben einen Überblick über die individuellen Aufgaben, zeitliche 

Umsetzung und Verantwortlichkeiten. Die Meilensteine bieten insgesamt 

Orientierung.  

Immer wieder wird es notwendig sein, sich im Team zu treffen und zu überprüfen, ob 

der zeitliche Rahmen noch stimmt, ob die Mitarbeitenden ihren Aufgaben 

nachgekommen sind, ob es zu Schwierigkeiten gekommen ist und wie es um die 

Motivation der einzelnen steht. Hier und da wird man Teilziele verändern, 

Anpassungen vornehmen und manchmal auch das Projekt an sich in Frage stellen. 

Im Rahmen von Trafo-Beratungen machen wir überwiegend jedoch sehr positive 

Erfahrungen. Besonders motivierend ist es für Projektteams, wenn Sie regelmäßig 

vor der gesamten Gemeinde über den Fortschritt ihres Projektes, über Freuden und 

Herausforderungen berichten können und dieses im Gebet mündet. Dies zeigte sich 

auch im Rahmen unseres Beispielprojektes. Die leuchtenden Augen und die 

Begeisterung derjenigen, die erstmals eine Veranstaltung mit Migranten 

durchführten, wirkten sich auch auf die Zuhörerinnen und Zuhörer aus. 



Berichtet werden könnte darüber hinaus auch im Rahmen von Gemeindebriefen oder 

auf der Homepage. Dass die Gemeinde in ihrer Gesamtheit über die Entwicklungen 

in den Projekten auf dem Laufenden bleibt, ist aber nicht nur motivationsfördernd, 

sondern auch wichtig mit Blick auf den gesamten Prozess hin zu einer relevanten 

Gemeinde für den Ort. Immer wieder wurde bereits betont, dass Projekte eine 

entscheidende Grundlage sind, um herauszufinden, worin die besondere Berufung 

und der Auftrag Gottes für die Gemeinde besteht.  

2.5 Der Projektabschluss und die Auswertung 

Ein Projekt ist beendet, wenn das festgelegte Ziel erreicht wurde. Im Anschluss sollte 

dann eine entsprechende Auswertung erfolgen. Hier ist die formulierte Zielsetzung 

des Projektes in den Blick zu nehmen:  

- Konnte der Termin eingehalten werden? Warum (nicht)? 

- Wurde die festgelegte Größenordnung erreicht/übertroffen/unterschritten? 

Warum? 

- Haben die Mittel ausgereicht? Mussten weitere Ressourcen beschafft werden? 

- Besonders wichtig ist allerdings die Frage: Ist das inhaltliche Ziel erreicht 

worden? Woran wird das deutlich? 

Darüber können weitere Fragen an das Projekt gestellt werden, die Aufschluss 

darüber geben, ob ein Anschlussprojekt initiiert werden sollte und wenn ja, welche 

Veränderungen notwendig sind.  

- Teamprozesse 

 Wie wurde miteinander gesprochen? Wie werden die Gespräche 

und die Form der Absprachen beurteilt? 

 Wie war das Klima der Zusammenarbeit? Wie hat das Team 

miteinander kooperiert? 

 Welche Rollen wurden im Team sichtbar? Wie wurde die 

Rollenverteilung im Team empfunden? An welchen Stellen gab es 

Akzeptanzprobleme? 

- Umgang mit Konflikten 



 An welchen Stellen traten Konflikte auf? Wie wurde darauf 

reagiert? 

 Was waren die Folgen des Umgangs mit diesen Konflikten im 

weiteren Prozess? 

- Motivation:  

 Waren der Projektinhalt und die Projektziele allen Beteiligten klar 

und transparent? 

 Konnte sich jede/r mit ihren/seinen Interessen, Wünschen und 

Bedürfnissen in der Arbeit der Projektgruppe entfalten? 

- Arbeitsmethoden:  

 Wie wurden die Arbeiten erledigt?  

 Wie effektiv waren die verwendeten Arbeitsmethoden? 

- Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten:  

 Wie ist die Zusammenarbeit verlaufen? Mit der Gemeindeleitung? 

Mit wichtigen Ansprechpartnern? Mit weiteren Beteiligten?  

 Auf welches Interesse stieß das Projekt in der Gemeinde? 

- Allgemein:  

 Was hat sich im Verlauf des Projektes besonders bewährt? Was 

im Bereich der Organisation? 

 Was hat uns im Projekt Schwierigkeiten bereitet? Warum? 

 Was war das schönste/schlimmste Projekterlebnis? 

 Was schließen wir daraus für unser Verhalten bei möglichen 

weiteren Projekten? 

 Wer kann von den eigenen Erfahrungen und der erworbenen 

Kompetenz künftig profitieren? 

Indem diese Fragen bearbeitet werden, wird sich eine Grundstimmung 

herausschälen. Ist diese eher positiv, kann darüber nachgedacht werden, ob ein 

weiteres Projekt stattfinden soll. Es ist dann festzuhalten, was sich bewährt hat und 



worin Änderungswünsche bestehen. Schließlich ist am Beginn des Projektkreislaufes 

erneut zu beginnen. Die Vorbereitungen werden bei nicht allzu großen 

Veränderungen schnell abgeschlossen sein. Weiter geht es dann mit der Planung, 

Ziel bleibt es auf diesem Weg herauszufinden, ob sich ein Auftrag der Gemeinde für 

diesen Bereich und eine entsprechende Ausrichtung ergibt.8 

Ist hingegen eine negative Grundstimmung vorhanden, sollte präzisiert werden, was 

die Gründe dafür sind. Hierbei helfen die aufgelisteten Fragen. Kommt man zu dem 

begründeten Schluss, dass ein solches Projekt in dieser Form nicht wiederholt 

werden sollte, ist dies ein wichtiger Hinweis mit Blick auf die Frage nach der 

Berufung der Gemeinde. Auch diese Erfahrung hilft weiter! Offensichtlich kann 

nämlich an diesem Punkt nicht oder nur schwer ein Zusammenhang zwischen den 

Kompetenzen und Möglichkeiten der Gemeinde und der Situation des Umfeldes 

hergestellt werden. Nun hilft ein erneuter Blick auf den Problem- und Zielbaum und 

die vorhandenen Potentiale der Gemeinde bzw. des Teams. Es stellt sich die Frage, 

welches neue Projekt initiiert werden könnte. Damit befinden wir uns am Beginn des 

Projektkreislaufes, mitten in den Vorbereitungen. 

Der mit einem Projekt verbundene Wunsch ist immer ein gewisser Erfolg. Trotzdem 

ist auch das Gegenteil möglich. Begründet liegt das im Charakter von Projekten 

selbst, nämlich im Kennzeichen der Neuartigkeit. Dies gilt umso mehr in einer Zeit, 

mit der große gesellschaftliche Veränderungsprozesse einhergehen. Wenn ein 

negativer Ausgang eines Projektes unter „normalen Umständen“ schon 

unvermeidbar ist, ist er in Zeiten des Umbruchs unumgänglich. Auf der Suche nach 

neuen Formen gemeindlicher Praxis, mit Blick auf die Verantwortungsübernahme 

von Gemeinden für diese Welt, müssen wir wohl oder übel Sackgassen in Kauf 

nehmen. 

Im Fall unseres Beispielprojektes schlossen sich weitere Anschlussprojekte an. 

Veranstaltet wurden gemeinsame Kochabende, Spieletreffen und Ausflüge, so dass 

die anfänglichen Kontakte in engere Beziehungen mündeten. Einige Migranten 

besuchen inzwischen auch andere Gemeindeveranstaltungen. Das Ziel der 

Integration von Migranten kann die Gemeinde auf diese Weise in Teilen 

                                                           
8
 Wie man zu Antworten auf diese Fragen kommt, wird in Trafo-Band 5 erläutert: Reimer, Johannes & Müller, 

Tobias (Hg.) 2017. Gemeinde mit Verantwortung. Wie Gemeinde für ihr Umfeld relevant wird. Marburg: 

Eigenverlag 



verwirklichen. Darüber hinaus ergeben sich viele weitere Aufgaben, um weitere 

Schritte mit Blick auf den sozialen Frieden im Stadtteil voran zu kommen.  

Wie die „Kick-off“-Veranstaltung zu Beginn des Projektes sollte am Ende auch ein 

formaler Abschluss gestaltet werden. Dieser wird manchmal als „Kick-out-Meeting“ 

bezeichnet. Insbesondere wenn kein Anschlussprojekt erfolgt und das Team 

möglicherweise in dieser Form nicht bestehen bleibt, hilft es bei der Loslösung. 

Vielleicht wollen Gemeindeglieder trotz eines positiven Abschlusses und der 

Weiterarbeit des Teams in einem neuen Projekt ausscheiden. Das kann viele Gründe 

haben, z.B. die Feststellung, dass diese Form des Engagements nicht in das eigene 

Gabenprofil passt oder die zeitlichen Möglichkeiten knapper sind, als sie zuvor 

eingeschätzt wurden. Ein „Kick-out“ hilft dann dabei, einen offiziellen Schlussstrich zu 

ziehen. Außerdem wird auf diese Weise eine angemessene Wertschätzung für alle 

Beteiligten zum Ausdruck gebracht.  

Der Projektabschluss kann je nach Größe und Ausprägung des Projektes in 

kleinerem oder größerem Umfang gestaltet werden und unterschiedliche Formen 

annehmen, z.B. eine Abschlusspräsentation in der Gemeinde, ein Fest, ein Tag der 

offenen Tür oder ein Geschenk für alle Beteiligten. Möglich ist es auch, den 

Abschluss mit der Auswertung des Projektes zu verbinden.  

Im Folgenden werden nun verschiedene Projekte vorgestellt, die in sehr 

unterschiedlichen institutionellen und sozialräumlichen Kontexten entstanden sind. 

Dabei werden die besondere Bedeutung der zur Verfügung stehenden Ressourcen 

einer Gemeinde/Initiative und der Eigenheiten des Umfelds für die Projektentwicklung 

sichtbar sowie missionarische bzw. transformatorische Chancen und 

Herausforderungen herausgestellt. Ziel der Berichte ist es, die in den beiden 

vorausgegangenen Kapiteln theoretische Grundlegung mit der Praxis zu verbinden 

und mit Blick auf die eigene Gemeindearbeit Inspiration und Hilfestellungen zu 

bekommen.     
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Sehhilfe 3: Der Lern-Nachmittag und der Mehrgenerationen-

Nachmittag der Freien evangelischen Gemeinde Haiger 

Von Piero Scarfalloto 

 

Die dritte Sehhilfe bietet einen Einblick in die Praxis der transformatorischen und 

projektorientierten Gemeindearbeit der FeG Haiger. Aus dem Wunsch der 

Gemeinde, wieder näher an den Menschen des Ortes zu sein und auf Basis der 

Ergebnisse einer durchgeführten Sozialraumanalyse sind Kooperationsprojekte mit 

der benachbarten Grundschule entstanden. Das Ziel ist es, Grundschüler, die 

Unterstützung benötigen und diese anderweitig nicht erfahren, ganzheitlich zu 

begleiten und zu fördern. Bedeutend für die Entwicklung der dargestellten Projekte 

ist zudem, dass sie nicht von einzelnen Gemeindegliedern getragen werden, sondern 

die Gesamtgemeinde mit der Vielfalt ihrer Gaben für die Grundschulkinder 

Verantwortung übernimmt. 

 

 

 

 

 

Ausgangspunkt 
der Projekte 

Der Blick in das 
Umfeld 

Der Start der 
Projekte 

Auswirkungen 
und Heraus-
forderungen 



3.1 Ausgangspunkte der Projekte 

Was bedeutet der biblische Auftrag, der Stadt Bestes zu suchen, konkret für unsere 

Stadt heute? Was bedeutet es, unsere Identität als Salz und Licht in unserem 

Kontext zu leben? Wo fehlt Salz und wo Licht? Was bedeutet es eigentlich für unsere 

Beziehung zum Ort, dass wir Ortsgemeinde sind?  

Diese und ähnliche Fragen stellten wir uns als Gemeinde verstärkt in den letzten 

Jahren. Wir wollten neu für Menschen da und mit ihnen unterwegs sein. Wir wollten 

neu ernst nehmen, dass Gemeinde kein Selbstzweck ist und sich nicht nur in den 

eigenen „heiligen Wänden“ der Komfortzone abspielen darf. Stattdessen sahen wir 

uns von Gott in seine Mission gerufen, die zu den Menschen führt! 

Der Ausgangspunkt unserer spannenden Reise als Freie evangelische Gemeinde 

Haiger war also die neu in den Fokus gekommene Erkenntnis, dass Christ-Sein und 

Gemeinde-Sein bedeutet, einen Auftrag vor der eigenen Gemeindehaustür 

wahrzunehmen und nicht „nur“ indirekt ein Auslandsmissionswerkfinanziell zu 

unterstützen. Unser regelmäßiges Gebet lautete: „Herr, zeige uns, wo und wie du 

uns als Gemeinde in Haiger gebrauchen möchtest“. 

Wir untersuchten als Leitungskreis unserer Gemeinde die verschiedenen 

Dimensionen unseres Gemeindelebens und stellten fest, dass die Pflege der 

Beziehung der Gemeindeglieder zu Gott einen hohen Stellenwert in unserer 

Gemeinde genießt, ebenso wie die Pflege der Beziehungen untereinander. 

Gleichzeitig mussten wir ehrlich zugeben, dass die Beziehungen zu 

gemeindefremden Menschen unseres Ortes dagegen eher weniger im Blick war. Dort 

identifizierten wir unsere größte „Baustelle“. 

Wir erkannten die Bedeutung aller drei Beziehungsdimensionen, in denen sich 

Gemeindeleben abspielen sollte: Die Dimension der Spiritualität (Beziehung zu Gott), 

die Dimension der Gemeinschaft (Beziehungen untereinander), aber eben auch die 

wieder bewusst gewordene Dimension, die sich ihrem Umfeld zuwendet (Beziehung 

zu den Menschen und den Herausforderungen des Ortes).Darum formulierten wir 

eine neue Gemeindevision, die diesen drei Dimensionen zugeordnet werden konnte. 

Die Überschriftder Vision lautet: MIT GOTT - MITEINANDER - MITTENDRIN. 

Mittendrin-sein. Bei den Menschen sein. Das wollten wir neu lernen und leben. 



3.2 Der Blick in das Umfeld 

3.2.1 Nah an den Menschen - aber an welchen denn? 

Nachdem wir als Gemeindein verschiedenen Gremien, Hauskreisen, 

Gruppenstunden, in Gottesdiensten, auf Gemeindegesprächsabenden und 

Gemeindeversammlungen gründlich biblisch-theologisch erörtert und entschieden 

hatten, dass wir näher an den Menschen sein und ihnen dienen wollen, schloss sich 

die Frage an: Welche Menscheneigentlich? 

Klar, alle Menschen sind die Adressaten der Liebe Gottes. Alle Menschen unseres 

Ortes sind es wert, dass man sich ihnen in besonderer Weise in und mit dieser Liebe 

zuwendet. Man muss nicht lange forschen um festzustellen, dass ganz verschiedene 

Menschengruppen, egal ob Migranten, alleinerziehende Mütter, Hartz-IV-Empfänger, 

Kinder, Jugendliche, Senioren, Kranke oder Behinderte Herausforderungen, Nöte 

und Sehnsüchte haben und es wert sind, dass wir uns ihnen mit Leib und Seele 

zuwenden. Doch es gehörte auch zur Realität anzuerkennen, dass wir uns nicht allen 

diesen Menschen gleichzeitig und gleichermaßen zuwenden können, auch wenn uns 

alle wichtig waren und wir sie in unsere Gebete einschlossen. 

Im Folgenden ging es darum herauszufinden, für welche Menschengruppe das Herz 

unserer Gemeinde im Besonderen schlägt bzw. zu welchen Menschen wir uns im 

Besonderen hingezogen fühlen. Das herauszufinden schien uns nicht nur wichtig, 

weil man sich aufgrund der zeitlich und personell beschränkten Ressourcen nicht 

allen Menschen gleichermaßen zuwenden kann, sondern auch, weil der Zugang zu 

und der Umgang mit verschiedenen Menschen jedem unterschiedlich leicht fällt.  

 

So luden wir die ganze Gemeinde zu einem besonderen Abend ein. Verschiedene 

Räume des Gemeindehauses waren präpariert, in denen Infos, Materialien, 

Beschreibungen und Fotos zu verschiedenen Menschengruppen aus unserem Ort 

auf dem Boden ausgelegt oder an den Wänden angeklebt waren (Singles, Kinder, 

Migranten, Hartz-IV-Empfänger, etc.). Jeder Raum beschäftige sich mit einer 

Menschengruppe. Im Vorfeld hatten wir einige „Zahlen und Fakten“ zur Situation 

dieser Gruppen in unserem Ort recherchiert. Die Gemeindeglieder hatten ausführlich 

Zeit für einen „stummen Dialog“. Sie schlenderten betend durch die Räume, 

beschäftigten sich mit den verschiedenen Menschengruppen, hörten in sich hinein 

oder schrieben Fragen, Kommentare und Gedanken auf Plakate. Außerdem erhielt 



jedes Gemeindemitglied zu Beginn des Abends drei Steine mit dem Auftrag: 

Platziere sie bei der Menschengruppe, wo Du den Eindruck hast, dass hier die 

Gemeinde einen Auftrag haben könnte. (Möglich war es drei Steine vor 

verschiedenen oder vor einer Menschengruppe hinzulegen.) 

Am Ende des Abends wurde die Anzahl der Steine in den Räumen gezählt, 

persönliche Eindrücke und Meinungen im Plenum ausgetauscht. Die meisten Steine 

lagen bei der Gruppe „Kinder“. 

Auf einer nächsten Gemeindemitgliederversammlung griffen wir dieses Ergebnis auf 

und entschieden gemeinsam, dass wir für die „Kinder unseres Ortes“ als Gemeinde 

nochmal ganz neu Verantwortung übernehmen wollen. 

3.2.2 Kinder – aber welche? 

Die meisten Steine lagen also bei der Zielgruppe der Kinder. Wieder wurde uns klar, 

dass wir nicht für alle Kinder unseres Ortes gleichzeitig und gleichermaßen da sein 

können. Wir machten uns auf den Weg herauszufinden, welche Kinder in besonderer 

Weise unsere Zuwendung und Unterstützung brauchten. Dafür starteten wir eine 

umfangreiche Umfrage in Haiger. Dazu bildeten wir Teams, die recherchieren sollten, 

mit welchen Herausforderungen und Problemen Haigerer Kinder zu kämpfen haben, 

was sie brauchen und was sie beschäftigt. Interviewt wurden Sozialarbeiter des 

Jugendamtes und der Schulen, Polizisten, Lehrer, Mitarbeiter des Sozialamtes, 

Eltern, Kinder, Vereins- und Firmenvertreter. 

Ein Ergebnis, das uns erschrak und niemand in unserem ländlichen 20.000 

Einwohner-Städtchen erwartet hatte, ist, dass ca. jede zweite Woche eine Anzeige 

wegen Kindeswohlgefährdung beim für Haiger zuständigen Jugendamt eingeht und 

dass ca. 20 Prozent der Kinder mit Herausforderungen zu kämpfen haben, die auf 

unterschiedliche Weise als „schwierig“ bezeichnet werden können. Auch wenn es 

sich dabei um kein empirisch gesichertes Ergebnis handelt und es möglicherweise 

auch „nur“ 15 Prozent der Kinder betrifft, berührte es uns als Gemeinde und wir 

verspürten eine Berufung.  

3.2.3 Kinder aus „schwierigen“ Verhältnissen – Was können wir für sie tun?  

So vielschichtig wie Lebensumstände von Kindern und Familien sind, so 

unterschiedlich kann man sie fördern, unterstützen, stärken. Was konnten wir tun?  



Schnell kristallisierte sich heraus, dass ein neues gemeindliches Engagement 

Grundschülern gelten könnte. Denn erstens befindet sich unser Gemeindehaus 

unmittelbar neben der größten Grundschule unseres Landkreises, zweitens sind 

auffallend viele Gemeindeglieder Lehrer oder Pädagogen und zum Teil sogar in der 

benachbarten Grundschule tätig. Drittens wurde das Thema „Schule“ häufig in 

unseren Interviews erwähnt. 

Deshalb fragten wir noch einmal nach und gaben den GrundschullehrerInnen mit 

Erlaubnis der Schulleitung Fragebögen, mit deren Hilfe wir die Situationen und 

Herausforderungen der Grundschüler detaillierter erfassen wollten. Die Ergebnisse 

zeigten, dass viele Grundschulkinder unter Stress und Anspannung litten und 

Verhaltensauffälligkeiten zeigten, die laut Einschätzungen der LehrerInnen zu 

keinem geringen Teil mit familiären Problemen in Verbindung standen. Zudem 

zeigten die Ergebnisse, dass viele Eltern ihren Kindern nicht oder nur unzureichend 

bei Hausaufgaben oder Vorbereitungen auf Klassenarbeiten helfen oder helfen 

können. Zentral war dabei die Einschätzung der Lehrer, dass die allermeisten der 

leistungsschwachen Schüler durch mehr und qualifiziertere Hilfen wesentlich besser 

in der Schule zurecht kommen würden. 

3.3 Der Start der Projekte 

Aus der Erkenntnis, dass manche Kinder z.T. in instabilen familiären Verhältnissen 

leben, auf Grund mangelnder Förderung schlechter in der Schule zurecht kommen 

und ihr Potenzial nicht ausschöpfen, entwickelten sich in Kooperation mit der 

Grundschule zwei so genannte „Kinderprojekte“, zunächst als „Experiment“ starteten. 

Wir begannen nach den Herbstferien und wollten diese „Testversion“ bis zu den 

folgenden Sommerferien ausprobieren, um dann gemeinsam mit allen Mitarbeitern 

zu reflektieren, ob unsere gesteckten Ziele ganz, teilweise oder gar nicht erreicht 

wurden und ob jeder Mitarbeiter sich eine dauerhafte Mitarbeit vorstellen kann. 

Außerdem wollten wir nach Ablauf dieses ersten Durchgangs die Meinungen der 

Eltern mit einbeziehen, die wir auf einem Elternabend zu Beginn der Projekte über 

unsere Vorstellungen und Ziele und auch über die zunächst befristete Dauer 

informierten.  

Nach Ablauf dieser Test-Zeit bekamen wir von allen Seiten (KlassenlehrerInnen, 

Eltern, Kindern und Mitarbeitern) positives Feedback, sodass aus dieser ersten 

„Testversion“ dauerhafte Projekt wurden. 



3.3.1 Projekt 1: Der Lern-Nachmittag  

Jeden Dienstag bieten wir in unserer Gemeinde von 15 bis 17 Uhr eine 

Hausaufgaben- und Lernzeit an. Dazu gehören auch Spielphasen und eine 

Snackpause. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der gemeinsamen Arbeit mit 

Schulmaterial.  

Das Besondere ist, dass dies kein offenes Angebot ist, sondern 

GrundschullehrerInnen Kinder in unser Projekt vermitteln, die tatsächlich aus den 

oben erwähnten „20 Prozent“ stammen, tatsächlich Hilfe benötigen und diese Hilfe 

sonst vermutlich an keinem anderen Ort bekommen. Jedes Kind, das an dem 

Angebot teilnimmt, hat einen festen Lernpaten, also ein erwachsenes 

Gemeindemitglied, das die Hausaufgaben- und Lernzeit nur mit diesem Kind 

verbringt. Über diese gemeinsame Lernzeit hinaus dient der Pate als Begleiter und 

Ansprechpartner, auch für die Familie des Kindes. Es gibtsomit eine 1:1-Betreuung. 

Hilfe- und Förderschwerpunkte werden mit der Klassenlehrerin oder dem 

Klassenlehrer abgestimmt. 

3.3.2 Projekt 2: Der Mehrgenerationennachmittag 

Das zweite Projekt findet jeden Freitag statt und ist am besten mit dem Stichwort 

„Mehrgenerationennachmittag“ beschrieben. Vor allem „Ersatz-Omas“ und „Ersatz-

Opas“ - Senioren aus der Gemeinde - treffen sich für zwei Stunden mit den gleichen 

Kindern, die auch am Lernnachmittag teilnehmen. Anstelle von Mathe- und Deutsch-

Hausaufgaben stehen hier jedoch z.B. Laubsägearbeiten, Brettspiele, toben, 

stricken, gemeinsames Kochen und Backen auf dem Programm. Dieser Nachmittag 

ist als intensive Beziehungszeit konzipiert, in der jedes Kind die oftmals mangelnde 

Erfahrung machen kann, dass sich eine erwachsene Person mit ihrer ganzen 

Aufmerksamkeit ihm allein zuwendet und dem Kind auf diese Weise signalisiert: DU 

bist mir wichtig. Mit diesem Tag soll der Einschätzung der LehrerInnen und anderer 

Befragter Rechnung getragen werden, dass diese Kinder oftmals nicht die 

Zuwendung bekommen, die sie benötigen. Bei alledem war uns natürlich klar, dass 

zwei, bzw. vier Stunden in der Woche nur einen kleinen, aber doch wertvollen Beitrag 

für die Kinder leisten können. 



3.4 Auswirkungen und Herausforderungen 

3.4.1 Auswirkungen bei den Kindern 

Mit Blick auf die Kinder, um die es in erster Linie geht, ist es schon eine besondere 

Freude, wenn ein Kind stolz und strahlend zum Projektnachmittag kommt und seine 

erste 3 in Mathe präsentiert. Dabei geht es nicht um eine verbesserte Note allein, 

sondern auch darum, dass das Kind Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen 

bekommt und lernt, das eigene Leben „in die Hand“ zu nehmen. Uns motivieren auch 

die positiven Rückmeldungen von KlassenlehrerInnen, die signifikante 

Verbesserungen der Schulleistungen und vor allem ein selbstbewussteres und 

sichereres Auftreten der Projektkinder in der Klasse attestieren.  

Darüber hinaus ist es gut zu beobachten, wie Kinder zu ihren Lernpaten und den 

„Ersatzgroßeltern“ vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und sich immer wieder 

wertvolle Gespräche ergeben. 

3.4.2 Auswirkungen in der Gemeinde 

Die Entwicklung der Projekte und auch die Projektpraxis haben uns als Gemeinde 

näher zueinander gebracht. Wir haben ein stärkeres „Wir-Gefühl“ entwickelt - ein 

Gefühl, gemeinsam für das gleiche Ziel zu arbeiten, Teil der gleichen Mission zu sein 

und dabei zu erleben, dass man sich in dieser Mission als „Leib mit vielen Gliedern“ 

ergänzt und gegenseitig braucht. So waren in den unterschiedlichen Stadien der 

Projektentwicklung (Konzept-Entwicklung, Organisation und Durchführung der 

Umfrage) ganz unterschiedlich begabte Menschen unserer Gemeinde involviert und 

in den beiden Projekten sind Mitarbeiter ganz unterschiedlichen Alters als 

Lernpartner oder Ersatzgroßeltern dabei. Außerdem versorgt uns ein tolles 

Küchenteam jeweils an beiden Projekttagen mit einem Snack und Getränken. Bei 

besonderen Veranstaltungen, wie z.B. einem Sommerfest, bei dem wir auch die 

Familien der Kinder einladen, sind viele andere Helfer aus der Gemeinde auf den 

Beinen und unterstützen auf anderweitige, praktische Weise. Für die letzte 

Kinderprojekte-Weihnachtsfeier haben Hauskreise unserer Gemeinde Geschenke für 

die Kinder vorbereitet. Und nicht zu vergessen: Es gibt viele Mitarbeiter im 

Hintergrund, deren stille und treue Aufgabe das ständige und persönliche Gebet für 

die Projektkinder ist. 



Für die Projekte benötigen wir das ganze Potenzial der Gemeinde, um wirklich etwas 

zu bewegen. Durch das gemeinsame Engagement, durch die Übernahme neuer 

Aufgaben von vielen Gemeindegliedern und durch das entstandene Bewusstsein, an 

verschiedenen Plätzen mit verschiedener Begabung und doch für die gleiche Vision 

und Mission zu arbeiten ist ein „Gemeindetransformationsprozess“ entstanden. 

Gemeindetransformation geschieht zudem dadurch, dass die Kinder ihre Wildheit, 

Dynamik, ihre Geschichten, Nöte und Herausforderungen mitbringen und mit uns 

teilen. Viel intensiver beschäftigen wir uns nun mit diesen Kinderwelten im 

Mitarbeiterteam und beten dafür. Wir beraten uns gegenseitig, wie wir noch besser 

helfen können und entwickeln uns als Mitarbeiter und als Gemeinde weiter.  

Ein weiterer Effekt der Projektkooperation mit der Grundschule ist natürlich 

außerdem, dass wir als Gemeinde vom Lehrerkollegium der Grundschule, von vielen 

Eltern und insgesamt in unserem Ort positiv wahrgenommen werden. Da die 

Projektpraxis bei den realen Herausforderungen der Kinder anknüpft, die durch die 

Umfrage identifiziert wurden und das positive Feedback der LehrerInnen zeigt, dass 

diesen Herausforderungen tatsächlich wirksam begegnet wird undsomit ein 

wertvoller Beitrag zum Leben der Kinder geleistet wird, ist unsere Gemeinde in einer 

neuen Art und Weise relevant für Haiger geworden.  

3.4.3 Grenzen und Enttäuschungen 

Trotz Erfolgen, die wir mit den Kindern feiern, und trotz positiver Entwicklungen, die 

wir anderen Kindern beobachten, stoßen wir von Zeit zu Zeit auch an Grenzen. 

Wenn nach der 3 doch wieder die nächste 5 in Deutsch dabei ist und vor allem, wenn 

wir ohnmächtig vor familiären Situationen kapitulieren müssen, macht uns das 

betroffen. In diesen Situationen erinnern wir uns gegenseitig an das biblische Bild 

vom Sämann, der Samen aussät, ohne zu wissen, auf welchen Boden er fällt. Oft 

wissen wir nicht, wie nachhaltig unsere zarten Pflänzchen im Gemenge des 

familiären und schulischen Alltags wachsen werden.  

Da unsere Projekte in Kooperation mit der Grundschule stattfinden und auch für die 

Projektkinder mit dem Wechsel in die fünfte Klasse endet, machten wir vergangenen 

Sommer zum ersten Mal die Erfahrung, Kinder aus den Projekten verabschieden zu 

müssen. (Die Projekte gibt es erst seit zwei Jahren, deshalb ist vorher noch kein Kind 

aus dem Grundschulalter herausgewachsen). Unser Anliegen war es, auch nach 

Projektende den Kontakt zu den Kindern zu halten oder sie in weiterführende 



Angebote unserer Gemeinde, wie in die Jungschar, den Kindergottesdienst oder das 

Zeltlager zu vermitteln. Das ist jedoch nur teilweise gelungen. Hier müssen wir 

sicherlich noch daran arbeiten, Übergänge in andere Gruppen besser zu gestalten 

oder Beziehungen besser zu pflegen. Es bleibt, dass wir die Kinder im Gebet weiter 

begleiten können. Und es tut gut zu wissen, dass nichts, was man investiert, umsonst 

getan ist und Gott jedem Kind ein Begleiter bleibt. 
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Sehhilfe 4: FreiRaum – eine Gemeinschafsinitiative in Berlin 

von Daniel Hufeisen 

 

Dieses Kapitel gibt einen Einblick in die Gemeinschaftsinitiative „FreiRaum“ im 

Stadtteil Prenzlauer Berg. Dort wird gastfreundliche Gemeinschaft vielfältig gelebt. 

Auf diese Weise werden lebensverändernde Begegnungen mit Gott und zwischen 

Menschen aus unterschiedlichen Lebenswelten ermöglicht.  

FreiRaum gehört zum Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg innerhalb der 

Evangelischen Kirche (GWBB), einem Verband von Landeskirchlichen 

Gemeinschaften. 
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4.1 Der Ausgangspunkt von FreiRaum 

Wie kann christliche Gemeinschaft heute in der Großstadt gelebt werden?  

Wie können in einem Haus mit langer Tradition neue Menschen erreicht werden? 

Das GWBB hat mit der Fresh X9 FreiRaum den Versuch gewagt, auf diese Fragen 

eine Antwort zu finden. 

Das Berliner Mietshaus Schönhauser Allee 134a, in dem sich FreiRaum befindet, hat 

eine lange Geschichte: 70 Jahre versammelte sich hier die Landeskirchliche 

Gemeinschaft Nordost, auch schon davor gab es im Haus christliche Arbeit. Nach 

1989 veränderte sich der Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg drastisch, er ist ein 

Musterbeispiel für die sogenannte Gentrifizierung. Heute leben hier vor allem gut 

gebildete Zugezogene: Viele Familien und auch Singles, die meist zwischen 30 und 

45 Jahre alt sind. Die Veränderungen seit der Wende hatten große Auswirkungen auf 

die LKG: Ihre Mitglieder waren zuletzt fast alle zwischen 70 und 80 Jahre alt, Ende 

2016 löste sich die Gemeinde schließlich auf. 

Das GWBB, dem das Haus gehört, stand schon vor einigen Jahren vor der Frage, 

das Haus zu verkaufen, entschied sich aber dafür, Neues zu wagen: Nach einem 

ersten Start 2010 wurde FreiRaum zwischenzeitlich auf Eis gelegt, um im Herbst 

2013 mit meiner Frau Conni, die sich ehrenamtlich engagiert, und mir als 

hauptamtlichen Projektleiter neu zu beginnen. 

Seither erlebten wir eine Zeit voller Herausforderungen und Überraschungen, in 

denen Gott aber immer wieder gezeigt hat, dass wir hier am richtigen Ort sind. 

4.2 Der Start und Verlauf der Projekte 

Für die Entwicklung von FreiRaum war der Blick auf die eigenen Ressourcen 

wesentlich. Dazu gehören ganz grundlegend die vorhandenen Räumlichkeiten und 

wir als Personen mit unserer Kontaktfreude, dem Interesse an anderen und fremden 

Personen und dem Wunsch nach der Gestaltung von Beziehungen. Bedeutend war 

zudem unsere Umgebung und die dort lebenden Menschen. Beides – die Frage nach 

dem vorhandenen Potential und dem Umfeld – bildeten die Ausgangspunkte für 
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 „Eine Fresh X ist eine neue Form von Gemeinde für unsere sich verändernde Kultur, die primär für 

Menschen gegründet wird, die noch keinen Bezug zu Kirche und Gemeinde haben. Unter Gemeinde wird 
dabei  jede dauerhafte Glaubensgemeinschaft unabhängig von ihrem rechtlichen Status verstanden, z.B. 
als selbstständiger Teil einer Kirchengemeinde, eines Gemeindebezirks oder einer Pfarrei, als 
landeskirchliche Gemeinschaft oder als Neugründung.“ (Fresh X. Online im Internet: 
http://freshexpressions.de/ueber-fresh-x/was-ist-eine-fresh-x/)  
 



unseren Weg und entsprechen den ersten Schritten im Zyklus des 

gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus bzw. dem Vorgehen im Rahmen eines Trafo-

Prozesses. 

 

 

4.2.1 Am Anfang stand das Hinhören 

Den Anfang machte das Hören auf Gott und auf die Menschen um uns herum durch 

Gebet, Gespräche und ein bewusstes Wahrnehmen unseres Umfelds im Rahmen 

einer Kontextanalyse. Wir haben uns und Gott gefragt: Was ist Gottes Traum für 

unser Haus und für den Kiez? Was gibt es in der Umgebung schon und wo können 

wir anknüpfen? Wo fehlt noch etwas? 

Durch dieses Fragen, Wahrnehmen und Ausprobieren mussten wir uns von einigen 

Vorstellungen des GWBB und auch von eigenen Erwartungen verabschieden. 

Gleichzeitig wurde unser Auftrag an diesem Ort immer deutlicher. 

Hier nur eine kleine Auswahl unserer Erkenntnisse:  

- Auch wenn der Prenzlauer Berg als Familienstadtteil bekannt ist, gibt es 

trotzdem überdurchschnittlich viele Single-Haushalte. Kirchliche und sonstige 

nicht-kommerzielle Angebote richten sich aber hauptsächlich an Familien oder 

an andere spezielle Zielgruppen.  

- In Berlin gibt es unendlich viele, häufig sehr professionelle Veranstaltungen. 

Da versuchen wir erst gar nicht, diese zu übertrumpfen oder mitzuhalten. 
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Vielmehr versuchen wir durch Einfachheit einen Kontrast zu setzen – 

sozusagen als »Wüste in der Oase« (Peter Rollins).  

Das Hören auf Gott und die Menschen bildet auch weiterhin die tägliche Grundlage 

für unsere Arbeit. 

4.2.2 Aus Projekten werden regelmäßige Veranstaltungen 

Auf Basis dieser Wahrnehmungen und Beobachtungen gingen wir mutig los, 

probierten Verschiedenes aus und starteten mit ersten Projekten. In vielfältigen 

Begegnungs- und Freizeitangeboten knüpften wir Kontakte zu ganz 

unterschiedlichen Menschen, die sich willkommen und ernst genommen fühlen. 

Daraus entwickelten sich einige kontinuierliche Initiativen. 

 

a. Brot & Butter 

Zentral ist in diesem Zusammenhang „Brot & Butter“, das offene Mitbring-Abendbrot, 

zu dem wir jeden Mittwoch einladen: Brot und Butter stehen auf dem Tisch, alle sind 

eingeladen, spontan vorbei zu kommen, einen Brotbelag oder Salat mitzubringen 

und miteinander zu essen. Außer einem Tischgebet und einer kurzen 

Vorstellungsrunde gibt es kein weiteres Programm. Vorbild für diese 

Tischgemeinschaft mit Menschen aus allen Generationen und mit vielfältigen 

kulturellen und religiösen Hintergründen sind die Gastmähler Jesu, von denen die 

Evangelien so viel berichten. Besonders in der Großstadt sind sie etwas 

Außergewöhnliches. So sagte eine junge Frau, die zum ersten Mal da war: „Hier 

interessieren sich die Menschen wirklich füreinander – dass es sowas in Berlin gibt 

…“  



Wir erleben, wie Menschen sich kennenlernen und Freundschaften entstehen: Es 

entwickelt sich ein Zusammenhalt, in der nicht irgendeine Mitgliedschaft, sondern 

Beziehungen mit- und untereinander im Fokus stehen. In einer Stadt, in der man sich 

schnell allein und unbedeutend fühlen kann, machen solch wertschätzende Formen 

des Miteinanders einen Unterschied.  

Mit den Menschen, die sich zugehörig fühlen (was häufig schon beim zweiten 

Besuch der Fall ist), gestalten wir gemeinsam das FreiRaum-Programm, sodass 

eigene Ideen eingebracht, Gaben entdeckt und gelebt werden können. Auf diese 

Weise entwickelten sich weitere Formate wie Spieleabende, gemeinsame 

Freizeitaktivitäten oder ein ökumenisches Begegnungscafé. 

Einen guten Eindruck von der Atmosphäre bei Brot & Butter vermittelt ein TV-Beitrag 

aus der Sendung »Gott sei Dank!«, den man auf unserer Website10 findet.  

 

b. Interkulturelle Initiativen 

Als sich im Herbst 2015 unser Umfeld veränderte und viele Geflüchtete unsere 

neuen Nachbarn wurden, wirkte sich dies auch auf unsere Aktivitäten aus. Den 

neuen Bedarf und die sich bietenden Möglichkeiten wahrnehmend starteten wir 

weitere Projekte, die sich zu festen Bestandteilen etablierten.  

So wurden Willkommensangebote für Menschen, die aus anderen Ländern kamen zu 

einem weiteren Schwerpunkt bei FreiRaum: Bei „Spielen und Sprechen“ bieten wir 

mit einfachen Spielen die Möglichkeit, die deutsche Sprache zu üben, Neues zu 
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lernen und schon Gelerntes teilweise erstmals außerhalb der Sprachkurse 

anzuwenden. Die Kennenlern-, Interaktions- und Ratespiele fördern außerdem den 

gegenseitigen Austausch: Gemeinsamkeiten, besondere Interessen oder Fähigkeiten 

werden entdeckt. Es wird gemeinsam gespielt, gefiebert und gelacht. So findet in 

lockerem Rahmen eine Annäherung auf Augenhöhe statt. 

Zudem tauchen wir bei monatlichen interkulturellen Länder- bzw. Themenabenden 

mit Präsentationen und Erfahrungsberichten oder mit interaktiven Programm mit allen 

Sinnen in unterschiedliche Welten ein. Dies geschieht anhand einzelner 

Lebensgeschichten und aus vielfältigen individuellen Perspektiven, ergänzt durch 

landestypisches Essen und Musik. Zu diesen Angeboten, die unter der Überschrift 

„WeltenRaum“ stattfinden, kommen neben zahlreichen Geflüchteten auch einige 

Migranten aus anderen Ländern.  

 

c. Spirituelle Angebote 

Darüber hinaus leben und entwickeln wir Formen christlicher Spiritualität, die offen 

und einladend Gottes Liebe erfahrbar machen. Besonders an Feiertagen wie 

Silvester oder Ostern, aber auch beim Bibel-Teilen, beim monatlichen Friedensgebet 

oder im Glaubenskurs lernen Menschen Jesus besser kennen (teilweise auch 

erstmals), entdecken lebendigen Glauben und wachsen darin. 

Wir suchen dabei nach Formen, die nachvollziehbar und einladend, aber nicht 

vereinnahmend sind: Für Gebetszeiten nutzen wir häufig Kerzen und Steine, dann ist 

es jedem freigestellt, beim Anzünden der Kerze entweder „Gott, ich bitte dich für …“ 



oder „Ich zünde ein Licht an für …“ zu sagen oder einfach zu schweigen.  

Wir freuen uns, dass sich einige Personen mit uns Schritt für Schritt auf diesen Weg 

begeben und eine neue Dimension des Lebens entdecken. Uns ist es aber auch 

wichtig, dass sich alle weiterhin willkommen fühlen, auch wenn sie kein Interesse am 

christlichen Glauben zeigen. 

4.3 Unsere Absicht und die wahrgenommenen Veränderungen 

Mit FreiRaum möchten wir eine neue Ausdrucksform gastfreundlicher, christlicher 

Gemeinschaft mitten in der Großstadt entwickeln und uns für Schalom – Frieden in 

allen Dimensionen (persönlich, mit Gott, in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft 

und Welt) – einsetzen.  

 

In unserer Vision haben wir das folgendermaßen formuliert:  

 

FreiRaum ist Begegnungsort und Gemeinschaftsinitiative: 

Wir schaffen Räume für Begegnung, 

leben Gastfreundschaft, 

fördern Vielfalt, 

teilen Spiritualität und 

setzen uns für Frieden ein.  



Nach dreieinhalb Jahren sehen wir hier einige Entwicklungen: 

4.3.1 Bei FreiRaum 

Nachdem wir anfangs keine weiteren Mitarbeiter hatten und oft nur zu dritt oder viert 

am Tisch bei Brot & Butter saßen, sind es heute meist mehr als 15 Gäste, einige von 

ihnen kommen regelmäßig, manche ab und zu und immer sind auch Neue mit dabei. 

Bei anderen Veranstaltungen wie WeltenRaum kommen häufig über 50 Menschen. 

Ungefähr 20 Personen zähle ich zum harten Kern, die FreiRaum auch aktiv 

mitgestalten. Viele weitere fühlen sich zugehörig und bringen sich gelegentlich mit 

ein. Und auch die Gäste, die bisher nur ein oder zweimal kamen, wissen: Mittwochs 

um 19 Uhr ist bei uns der Tisch gedeckt und sie sind willkommen. 

Unsere spirituellen Angebote tragen zur Bildung einer christlichen Gemeinschaft im 

ursprünglichen Sinne der Gemeinschaftsbewegung bei: Menschen sammeln sich im 

Wort und Gebet um Jesus, leben ihren Glauben gemeinsam im Alltag, sind 

füreinander da und laden andere ein. Diese Gemeinschaft ist gastfreundlich, offen 

und dienend, weil sie nicht ihr eigenes Wohl im Fokus hat, sondern das Wohl der 

Menschen um sie herum. 

4.3.2 In der Gesellschaft 

Besonders seitdem viele Geflüchtete Teil von FreiRaum sind, erkennen wir eine viel 

stärkere Außenwirkung: Inzwischen ist FreiRaum berlinweit als ein Ort bekannt, an 

dem Begegnungen zwischen Geflüchteten und Einheimischen auf Augenhöhe 

stattfinden. Mit anderen sozialen und öffentlichen Akteuren sind wir gut vernetzt und 

unterstützen uns gegenseitig, z.B. im Rahmen der „Partnerschaften für Demokratie 

Pankow“.  

Für zahlreiche Menschen wurde FreiRaum zu einem wichtigen Ort in ihrem Leben, 

an dem sie Menschen kennenlernen, Freundschaften pflegen und Unterstützung in 

schwierigen Zeiten finden können.  

Modellhaft entsteht ein Ort der Vielfalt, an dem Menschen mit unterschiedlichen 

kulturellen und religiösen Prägungen und aus unterschiedlichen Generationen und 

Milieus ein friedliches und freundschaftliches Miteinander einüben und leben. 

 

 



4.3.3 Im kirchlichen Raum 

Für das GWBB und darüber hinaus ist FreiRaum ein Modell, das zeigt, wie in alten 

Räumen Neues entstehen und wie christliche Gemeinschaft heute gelebt werden 

kann.  

Wir haben bei FreiRaum buchstäblich viel Freiraum, Neues auszuprobieren. Einzelne 

Aspekte davon inspirieren schon heute andere Gemeinden und Projekte, die 

Ähnliches in ihren Kontext übersetzen und dort umsetzen, so gibt es von Brot & 

Butter inspirierte Mitbringessen inzwischen unter anderem in Leipzig, Hamburg und 

Gießen.  

Wichtig ist uns auch ein gutes Miteinander mit anderen Kirchen und Gemeinden, so 

sind wir im Rahmen von »Gemeinsam für Berlin« und ähnlichen Netzwerke mit vielen 

verbunden und können voneinander lernen. Und das von uns initiierte 

Begegnungscafé brachte eine neue Dynamik und Tiefe in die Ökumene bei uns im 

Kiez.  

Nicht zu vergessen sind hier die vielen Menschen, die bisher keinerlei 

Berührungspunkte mit Kirche hatten, nun aber Gottes Gastfreundschaft und Liebe 

erleben können und teilweise erstmals ins Nachdenken über Gott kommen.  

4.4 Ein Fazit 

Wenn ich auf diese Entwicklung in den ersten dreieinhalb Jahren zurückblicke, bin 

ich immer wieder erstaunt und dankbar, wie Gott uns dabei geführt hat und wie 

tatsächlich aus manchen Herausforderungen Chancen wurden. FreiRaum entwickelt 

sich zu einem gelebten Beispiel christlicher Gemeinschaft in einer heutigen 

Großstadt, die auch Menschen erreicht, die bisher keinen Kontakt zu Gemeinden 

hatten.  

Häufig wird, wenn es um neue Projekte, Gemeindebelebungen oder -gründungen 

geht, gesagt, dass man sich auf ein bestimmtes Milieu fokussieren und alles für diese 

Lebenswelt passend gestalten sollte. Bei FreiRaum gehen wir bewusst einen 

anderen Weg: Wir bauen Brücken zwischen den Lebenswelten und schaffen (Tisch-

)Gemeinschaft, die entgegen aller Regeln Milieu-Generations-, Religions- und andere 

Grenzen überwindet: Am Tisch sitzen der Langzeitarbeitslose und die erfolgreiche 

Marketing-Frau neben der koreanischen Studentin und der syrische Akademiker sitzt 



neben der einfachen Seniorin. Unter ihnen sind Christen jeglicher Prägung und 

bewusste Atheisten, aber auch Muslime und Nicht-Religiöse.  

Eine Herausforderung ist es, Teams aufzubauen und ehrenamtliche Mitarbeitende zu 

gewinnen und zu begleiten. Besonders weil es wenig feste Strukturen gibt und die 

meisten kamen, weil sie neue Menschen kennenlernen wollten, nicht um sich zu 

engagieren.  

Eine weitere Herausforderung, die uns aktuell beschäftigt, ist die Finanzierung, die 

zunächst nur für die ersten beiden Jahren seitens des GWBB gesichert war. Nun 

sind wir auf externe Fördergelder und Spender angewiesen, die FreiRaum 

unterstützen möchten. Wir hoffen, dass uns Gott auch in diesem Bereich weiter 

versorgen und führen wird, wie er es bereits in vielerlei Hinsicht getan hat. 

 

Herzliche Einladung zu FreiRaum: 

FreiRaum, Schönhauser Allee 134a, 10437 Berlin 

www.freiraum134a.de – daniel@freiraum134a.de 

 

Raum für Notizen 

 

 

 

 

 



Sehhilfe 5: Sie Stadtteilarbeit von Jumpers Stadtallendorf 

von Tobias Czarski 

 

In Kapitel 5 dieses Bandes wird eine Stadtteilarbeit in Stadtallendorf bei Marburg 

vorgestellt. Sie ist ein Teil der deutschlandweiten Arbeit des Vereins Jumpers e.V. – 

Jugend mit Perspektive. Seit 2013 leben Tobias und Lydia Czarski vor Ort zwischen 

insgesamt 70 Kulturen. Gemeinsam mit Jugendlichen des Stadtteils wurde eine 

ehemalige Kirche zu einem Familienzentrum umgebaut – dem ‚ConAct‘. 

Im Folgenden werden die ersten Schritte im Stadtteil beschrieben, die Entwicklungen 

der Stadtteilarbeit bis heute skizziert und deren Auswirkungen auf die Umgebung 

und Menschen vor Ort beschrieben. Abschließend werden einige hilfreiche Tipps und 

Empfehlungen für die eigene Praxis benannt. 
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5.1 Erste Schritte im Stadtteil  

Stadtallendorf ist eine Kleinstadt in Hessen mit ca. 22 000 Einwohnern. Eine 

kulturelle Vielfallt von über 70 Nationen zeichnet den Ort aus. Der größte Anteil an 

Migranten sind türkischstämmige Einwohner muslimischen Glaubens. Die 

Stadtteilarbeit von Jumpers e.V. begann mit Gesprächen und Experteninterviews in 

der Stadt zu sozialen Schwierigkeiten und Chancen des Stadtteils Eichenhain. 

Besonders Wohnbaugesellschaften haben ein hohes Interesse an einer positiven 

Stadtteilentwicklung und unterstützen gerne soziale Projekte, die Kinder und Familien 

in den Quartieren fördern. In Kooperation mit einer Wohnbaugesellschaft am Ort 

bezog ich als hauptamtlicher Leiter mit meiner Frau eine Wohnung direkt im Stadtteil. 

Besonders der Beziehungsaufbau zu den Kindern, Jugendlichen und Familien bildete 

eine erste wichtige Grundlage der Arbeit. Unterstützt durch Praktikanten von der 

Universität Marburg und von Bibelschulen starteten wir erste kleinere Projekte mit 

den Kindern des Stadtteils. In einer kleinen Sozialwohnung der Wohnbaugesellschaft 

konnten wir zum Beispiel einen Basteltreff für Kinder durchführen. Die 

Beobachtungen und Erfahrungen aus diesem und anderen Projekten flossen in die 

weitere Gestaltung der Arbeit ein.  

5.2 Entwicklungen der Stadtteilarbeit  

5.2.1 Beginn mit Gegenwind 

Aufgrund bereits in der Stadt bestehender Projekte für Jugendliche und Migranten 

wurde die neue Stadtteilarbeit zunächst als Konkurrenz wahrgenommen. Nach 

meiner Einschätzung gilt Stadtallendorf, u.a. aufgrund der hohen Migrationsrate, als 

„Versuchsfeld“ für viele (integrative) Projekte. Die meisten davon sind allerdings nicht 

von nachhaltiger Dauer und ohne persönliche Beziehungen zu den Menschen. 

Unsere Arbeit wurde daher sehr skeptisch betrachtet und größtenteils nicht ernst 

genommen. Einzelne Artikel von externen Medien über unsere Arbeit stießen 

außerdem auf deutliche Kritik seitens der Stadt, wobei die Beziehung nachhaltig 

negativ beeinträchtigt wurde.  

5.2.2 Erste Projekte 

Als Leiter wohnte ich direkt im Stadtteil und war viel auf den Straßen unterwegs, um 

Kontakte zu den Jugendlichen und Familien im Stadtteil aufzubauen. Ich besuchte 



Vereine, Moscheen, Gemeinden und Jugendliche zu Hause, um mich vorzustellen, 

Beziehungen zu ermöglichen und zu vertiefen. Anhand der Beziehungen und 

Experteninterviews wurde anschließend eine kleine Bedarfsanalyse erstellt.  

Nach und nach wurde deutlich, dass Jumpers eigene Räumlichkeiten benötigt, um 

eine zielgerichtete Arbeit umzusetzen. Zunächst dienten eine kleine Sozialwohnung 

der Wohnbaugesellschaft und eine eigens renovierte Mitarbeiterwohnung als 

Anlaufstelle für die Kinder. Ein ‚Icebreaker‘ war hierfür eine Plätzchenback- und 

Verteilaktion vor Weihnachten mit den Kindern im Stadtteil. Der Teentreff ‚Room4you‘ 

in Kooperation mit der ev. Stadtkirche entwickelte sich 

zudem schnell. Der Name war Programm. Regelmäßig 

besuchten, hauptsächlich türkische Kinder, unser buntes 

Programm und konnten es anfangs kaum glauben, dass 

ein Team verlässlich jede Woche für sie da war. Durch 

Beobachtungen stellten wir im Mitarbeiterteam fest, dass besonders die Mädchen 

des Stadtteils einen geschützten Raum brauchen. Somit entstand der Mädchentreff 

‚Jumpgirls‘.  Bald wurde klar, dass die vorhandenen Räumlichkeiten zu klein und 

unpassend waren für die weitere Entwicklung unserer Arbeit.   

5.2.3 „Aus Alt mach Neu“ – Eine alte Kirche wird zum Familienzentrum 

In dieser Zeit wurde die angrenzende ev. Herrenwaldkirche aus finanziellen Gründen 

geschlossen. Kirchengemeinde und die Leitung von Jumpers kamen ins Gespräch, 

wie das Gebäude wieder neu zum Segen für die Menschen im Stadtteil werden kann. 

Auch Jumpers hatte hierfür kein Budget, trotzdem wagten wir das Abenteuer und 

mieteten das Gebäude samt Pfarrhaus an. Der 1. Vorsitzender, Thorsten Riewesell, 

konnte hierfür Margot Käßmann, ehemalige EKD-Ratsvorsitzende und frühere 

Konfirmandin dieser Kirche, als Fürsprecherin für das Vorhaben gewinnen. Eine 

Veranstaltung mit ihr und weiteren Personen von Stadt und 

Kirche bildeten den Auftakt der Neunutzung des Gebäudes.  

Mit Unterstützung durch einzelne Stiftungen, private Spender, 

vielen ehrenamtlichen kleinen und großen Helfern konnte der 

Umbau gemeinsam angepackt werden. Der Hauptraum des 

Gebäudes wurde in einen Indoorspielplatz mit Hüpfburg, 

Bällebad, Trampolin, uvm. verwandelt. In den Räumen des 



Gemeindehauses entstanden ein stilvolles Begegnungscafé sowie eine kleine 

Kinderbibliothek. Einige weitere Räume wurden u.a. an einen Verein, der 

Sprachkurse anbietet, weitervermietet. 

Immer wieder wurden Jugendliche aus dem Stadtteil, zu denen bereits Beziehungen 

bestanden mit ‚ins Boot geholt‘, um gemeinsam den alten Räumen eine neue 

Bedeutung zu geben. Somit entstanden in monatelanger, nervenaufreibender und 

schweißtreibender Eigenarbeit schöne individuelle neue Räume.   

5.2.4 Die Eröffnung 

Am 24. Januar 2015 wurde die Eröffnung des 

‚ConAct‘- Familienzentrums gefeiert. ‚ConAct‘ steht 

dabei für die Verbindung der englischen Worte 

‚Connection‘ (=Verbindung) - ein Ort, an dem 

Begegnung zwischen Kulturen, Religionen sowie 

verschiedenen Projekten und Vereinen ermöglicht werden - und ‚Action‘  (=Aktion) - 

ein Ort, an dem aus der Begegnung heraus Taten folgen, die der Gemeinschaft und 

am Ende der Stadt zum Segen werden. Die Eröffnung stieß auf große Annahme im 

Stadtteil und darüber hinaus bis in umliegende Orte. Mit der Eröffnung wurde der 

Indoorspielplatz zum ‚Steckenpferd‘ der Arbeit. Vor allem in den kalten Monaten ist 

der Andrang im Indoorspielplatz sehr hoch; teilweise tummeln sich bis zu 150 kleine 

und große Besucher in den Räumen. Auf Grundlage dieser Beobachtung starteten 

wir zu Beginn des Jahres 2016 im Rahmen des Indoorspielplatzes mit einem 

Puppentheater mit Klappmaulpuppen und anschließendem Impuls aus der 

Lebenswelt der Kinder. Auf diese Weise werden den Kindern christliche Werte wie 

Mut, Freundlichkeit, Vertrauen oder Großzügigkeit vermittelt. Zudem wird immer 

wieder deutlich, dass es einen Gott gibt, der sie liebt und wertvoll gemacht hat.  

Die Projekte ‚JumpGirls‘ und ‚Room4You‘ liefen weiter, jedoch zeigte sich einige 

Wochen nach dem Umzug ein ‚Bruch‘. Die Kinder aus dem bisherigen Einzugsgebiet 

wurden weniger, andere Kinder kamen hinzu. Obwohl das ‚ConAct‘ nur circa 300 

Meter von den alten Räumen entfernt liegt, befindet sich dazwischen eine 

Eisenbahnschiene, die wie eine Grenze wirkt.  



Im Laufe des Jahres gab es also zahlreiche Veränderungen mit Blick auf die 

Projekte: einige wurden ‚eingefroren‘, viele neue entstanden, aber die grundlegenden 

Beziehungen rissen nie ab.  

5.2.5 Die weitere Entwicklung 

Als im Jahr 2015 eine Million geflüchtete Menschen nach 

Deutschland kamen, hatte das auch direkte Auswirkungen 

auf unsere Arbeit. Am Stadtrand wurde eine große 

Erstaufnahmeeinrichtung eingerichtet. Außerdem entstand 

direkt in dem Nachbarhaus des ConAct die größte 

Zweitunterkunft des Landkreises. Dies sahen wir als Aufforderung, uns zu 

engagieren, da auch einige Familien mit Kindern einzogen und zu neuen Nachbarn 

wurden. Im Frühjahr 2015 zog unser Mitarbeiterteam mit Essen von Tür zu Tür, um 

sich vorzustellen. Dies eröffnete den ersten Schritt, der zu tiefen Beziehungen zu 

einigen Geflüchteten und Familien führen sollte. Aus dem Kontakt zu den neuen 

Nachbarn entstand das Projekt ‚HelFair‘, ein Patenschaftsprojekt, bei dem jeweils 

Geflüchtete mit Deutschen aus Stadtallendorf und Umgebung zusammen gebracht 

wurden. Dieses Projekt wurde mit einem großen Begegnungsfest im Herbst eröffnet, 

welches von den Geflüchteten selbst mitorganisiert und -gestaltet wurde.  

Ein anderer Auftakt für ein rege angenommenes Projekt 

waren die Ferienspiele im Sommer, bei denen viele Kindern 

kamen und Eltern (neu) das ConAct kennen lernten. 

Zusätzlich wurde in dieser Zeit gemeinsam mit den Kids und 

Jugendlichen aus dem Stadtteil eine Minirampe zum Skaten 

in den Indoorspielplatz gebaut. Zum Ende der 

Ferienspiele wurde diese mit einem Skatecontest eröffnet 

und ist seitdem zu einem Highlight der Angebote 

geworden. Am Skateprojekt wird deutlich, wie Kinder 

Selbstwirksamkeit erfahren, wie sie sich motorisch 

verbessern und in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden.  

Das Wochenangebot wurde Frühjahr 2016 ergänzt durch den offenen Workshoptreff 

‚JumpIn‘. Hier können sich die Kinder nach der Schule in verschiedenen Workshops 

ausprobieren und mit viel Spaß neue Fähigkeiten erlernen. Dazu zählen Workshops 



wie Handwerken, Basteln, Skaten, Fußball oder Basketball, Jugger oder Backen. 

Mittlerweile hat sich ‚JumpIn‘ zu einer jungscharähnlichen Form entwickelt, mit einem 

festen Besuchskern und einem biblischen Impuls unserer Mitarbeiter. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Werkstatt, die 

mit Jugendlichen mit und ohne Fluchterfahrungen in der 

ehemaligen Pfarrgarage errichtetet wurde. In diesem 

Projekt steht die Selbstwirksamkeit im Mittelpunkt. Dabei 

werden handwerkliche Fähigkeiten im Umgang mit 

Werkzeugen und Maschinen erlernt. Neben der Nutzung durch die Kinder aus den 

anderen Jumpers-Projekten, werden dort professionell angeleitete Praktika für 

Hauptschüler angeboten. Hier lernen sie verschiedene Bereiche kennen und können 

ihre Leidenschaft für weitere berufliche Perspektiven entdecken. 

Stück für Stück hat sich seither aus den einzelnen Projekten ein komplettes 

Wochenprogramm gebildet, wobei die Kinder jeden Tag im Gebäude herzlich 

willkommen sind. Jeder Tag hat dabei unterschiedliche Schwerpunkte, von Sport, 

Spiel und Spaß bis zum kreativen Werken in der Werkstatt. Neben den Projekten 

werden die Räumlichkeiten z.B. für Kindergeburtstage vermietet.  

5.3 Beobachtete Veränderungen  

5.3.1 Der Blick auf das Umfeld 

Eine gesellschaftliche Herausforderung in Stadtallendorf ist die große Vielfalt an 

Kulturen, die neben ihrer Bereicherung auch für erhöhtes Konfliktpotential sorgt. Statt 

eines Miteinanders existiert ein Nebeneinander, und es gibt klare Abgrenzungen 

zwischen den kulturellen Gruppen. Ein türkischer Nachbar erzählte uns einmal: „Seit 

den 40 Jahren, die ich in Stadtallendorf lebe, hat mich noch nie ein Deutscher 

besucht“. Wir bekommen häufiger gespiegelt, dass wir leider die Ersten sind, die auf 

die Anwohner zugehen und den Kontakt suchen.  

Ein Ziel unserer Arbeit ist es, Begegnungen unter den Menschen zu fördern, die 

unterschiedlichen Kulturen und Religionen angehören und voneinander zu lernen. 

Von Beginn an können wir dies vielfach erleben, u.a. durch das Teilen gemeinsamer 

Leidenschaften (z.B. Skaten). Zum einen entstehen durch unsere Angebote 

Freundschaften unter den Kindern: zwischen Christen und Muslimen, zwischen 

Kindern unterschiedlicher Herkunft und ‚Bildungsschichten‘. Zum andern erleben wir 



bei den Erwachsenen, dass zwar deutlich langsamer Vorurteile abgebaut werden, 

aber z.B. durch das Begegnungscafé, Menschen in Kontakt kommen, welche sich für 

gewöhnlich sonst eher aus dem Weg gehen. 

Ein weiteres Ziel der Arbeit in Stadtallendorf ist es, Kindern und Jugendlichen eine 

Perspektive zu geben und ihren Selbstwert zu stärken. Dies geschieht durch das 

Lehren von motorischen, handwerklichen, sozialen und kognitiven Kompetenzen, die 

ihnen auf ihrem Weg ins Berufsleben helfen. Dabei wird ihre Kreativität gefördert und 

das Potential, das in ihnen steckt, durch die Anleitung und Betreuung unserer 

Mitarbeiter entfaltet. Besonders im Skateprojekt und der Werkstatt können deutliche 

Veränderungen bei jedem einzelnen Kind gemessen werden, die auch dokumentiert 

werden. Die Kinder lernen mit Herausforderungen umzugehen, aufeinander 

Rücksicht zu nehmen und bei Schwierigkeiten nicht gleich aufzugeben (z.B. beim 

Skaten: Hinfallen und wieder Aufstehen).  

Nicht zuletzt werden die Kinder und ihre Familien, die uns im Projekt begegnen, auch 

in privaten Beziehungen und Besuchen begleitet. Durch Gespräche und den Einblick, 

den die Menschen in christliche Leben(sstile) bekommen, soll „nebenbei“ vermittelt 

werden, dass Gott sie liebt und sie ihm wichtig sind. Dies geschieht auch durch die 

Weitergabe christlicher Werte und geistlicher Inhalte, die in den verschiedenen 

Projekten ein fester Bestandteil sind, durch persönliche Gespräche und letztlich auch 

dadurch, wie wir mit den Menschen umgehen. Veränderungen im sozialen Umgang 

und Auftreten der Kinder werden sowohl von uns beobachtet als auch von Menschen 

des Umfeldes gespiegelt.  

5.3.2 Der Blick auf die Gemeinschaft der Christen 

Jumpers Stadtallendorf ist keine „klassische Gemeinde“, sondern eher eine 

christliche Sozialarbeit, welche den Nöten der Menschen in ihrem Stadtteil begegnen 

möchte. Der Ansatz der Arbeit ist es, als Christen vor Ort zu leben und aus 

gestalteten Beziehungen heraus zielgerichtete Angebote mit den Mitmenschen 

gemeinsam zu entwickeln. Wir reden in erster Linie dann über unsere Motivation, 

Werte und unseren Glauben, wenn wir danach gefragt werden. Im Laufe der Zeit 

entwickelte sich jedoch der Bedarf, auch gezielt christliche Impulse weiterzugeben. 

Somit gibt es nun in fast allen Projekten verschiedene Formen einer christlichen 

Verkündigung, an dem die Kinder und Familien freiwillig teilnehmen können.  



2015 entstand zudem ein christlicher Treff, ‚Die Couch‘, im privaten Wohnzimmer von 

mir und meiner Frau. Hier sind Mitarbeiter und Anwohner eingeladen, durch Beten, 

Bibellesen und Gemeinschaft mit Christen, Gott näher kennenzulernen. Es wurde 

auch einen jungen Skater getauft, der durch die Mitarbeit und Begleitung im Team 

Gott kennenlernte und jetzt Schritt für Schritt mit ihm unterwegs ist. Inzwischen sind 

wir mit der evangelischen Kirche und weiteren Gemeinden im Gespräch, wie 

Teilnehmende der Projekte weiter in christlicher Gemeinschaft begleitet werden 

können. Wir erleben, dass Gott gerade durch die zahlreichen Projekte viele Vorurteile 

von nicht- oder andersgläubigen Menschen gegenüber Christen abbaut und sich uns 

Menschen in ihren Sorgen und Nöten anvertrauen. 

5.4 Ein Fazit  

5.4.1 Die zeitliche Dimension 

Eine solche Arbeit braucht vor allem viel Zeit, motivierte Mitarbeiter, Geduld und 

Durchhaltevermögen. Besonders die Leitung sollte eine gewisse Frustrationstoleranz 

entwickeln, da ein schnelles Wachstum kaum zu erwarten ist. Nach gut zwei Jahren 

mit dem ConAct erleben wir als Team, dass erst jetzt mehr Beziehungen vertieft und 

Veränderungen sicht- und spürbar werden.   

5.4.2 Beziehungen als Grundlage 

Ein großer Schatz der Arbeit ist das Leben der meisten Mitarbeiter direkt an dem Ort, 

an dem auch die Projektteilnehmer wohnen. Erst durch private Beziehungen der 

Mitarbeitenden ist eine zielgerichtete und kontextualisierte Arbeit sowie tiefere 

Prägung der Kinder und Familien möglich. Allerdings fordert dies auch eine hohe 

Belastungsgrenze und psychische Anforderung. Je nach Persönlichkeitstyp stellt das 

zusätzlich eine geringere oder stärkere Herausforderung dar. Für uns als Team 

bilden in diesem Zusammenhang die Beziehungen untereinander und die 

Bereitschaft zur gegenseitigen Begleitung und Unterstützung wertvolle Ressourcen.  

5.4.3 Das Problem der externen Erwartungen 

Die Erwartungen von Vorgesetzten, Sponsoren oder der Gemeinde sollten gut 

geklärt und schriftlich festgehalten werden. Eine undeutliche Kommunikation 

diesbezüglich hat uns im Team manche Kräfte ‚geraubt‘.  



5.4.4 Die Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit und einer guten Recherche 

Bei einer wachsenden Arbeit mit laufenden Kosten sind ein stabiles Finanzkonzept 

sowie eine gute Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig.  

Zudem war eine strukturierte Expertenbefragung von verschiedenen bedeutenden 

Personen des Ortes und Anwohnern in der Stadt sehr hilfreich. Auf diese Weise 

konnten die Chancen und Nöte vor Ort recherchiert und zugleich die Arbeit von 

Jumpers vorgestellt werden.  

5.4.5 Die Form der christlichen Glaubensvermittlung 

Eine transparente und offene Kommunikation über den eigenen Glauben ist eine 

wichtige Grundlage für das Miteinander vor Ort. Dazu gehört die Begegnung mit 

Menschen jeder Kultur und Religion auf Augenhöhe. Für die Weitergabe des eigenen 

Glaubens sollten die Mitarbeiter reflektiert über ihre persönliche Motivation und 

eigenen Glaubensüberzeugungen Auskunft geben können. Für uns als Jumpers- 

Team war es hilfreich, eine einfache und „floskelfreie“ Kommunikation über den 

Glauben einzuüben. Erfahrungsgemäß stellen besonders für muslimische Anwohner 

Gespräche über den eigenen Glauben kein Problem dar, sondern sind 

selbstverständlich.  

5.4.6 Die Notwendigkeit von Flexibilität 

Eine große Stärke von uns Jumpers in Stadtallendorf ist die hohe Flexibilität im 

Kontext der Unverbindlichkeit in Stadtallendorf. Da sich nur selten Bewohner des 

Stadtteils verbindlich auf etwas einlassen, erfordert die Arbeit eine stetige Reflektion 

und Anpassung an die Rahmenbedingungen, die immer wieder eine 

Herausforderung darstellte.  

5.4.6 Die Bedeutung einer verantwortlichen Mitarbeiterschaft 

Da ich ursprünglich als einziger Hauptamtlicher im Stadtteil anfing und es keinen 

festen Mitarbeiterstamm oder unterstützende Gemeinden vor Ort gab, war es eine 

große Herausforderung treue Mitarbeiter für die Arbeit zu gewinnen.  

Die Arbeit stützte sich auf eine hohe Fluktuation an Praktikanten, Teilzeitmitarbeitern 

und Ehrenamtlichen, die größtenteils eine intensive Begleitung benötigten. Stück für 



Stück kamen Mitarbeiter aus dem Umfeld dazu, zum Beispiel Mütter vom 

Begegnungscafé oder Jugendliche von der Skatearbeit. Allerdings werden hier auch 

die Grenzen im Hinblick auf Verlässlichkeit, Stetigkeit und Kompetenz deutlich. 

Darum kommt irgendwann der Punkt, der ein klares Mitarbeiterkonzept mit 

ausgebildeten Hauptamtlichen und/oder eingeplanten Ressourcen für Schulung und 

Begleitung der Ehrenamtlichen notwendig macht.  
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Sehhilfe 6: Projektarbeit als vierter Schritt auf dem Weg zu einer 

transformatorischen Gemeinde 

 

Auf dem Weg zu einer transformatorischen Gemeinde haben Sie die Bedeutung 

projekthaften Handelns in der Gemeinde erkannt. Sie haben das kleine 1x1 des 

Projektmanagements kennengelernt und konnten an drei ausgewählten Beispielen 

ablesen, wie Projekte im Gemeindekontext initiiert werden und welche Chancen und 

Herausforderungen damit verbunden sind.  

In der sechsten Sehhilfe werden die bisherigen Ergebnisse noch einmal knapp 

gebündelt, bevor ein kurzer Ausblick auf den nächsten Schritt gegeben wird. 

  

 

 

Weiterführende Medien 

-  Müller, Tobias u.a. (Hg.) 2013. Tat.Ort.Glaube. 21 inspirierende Praxisbeispiele 

zwischen Gemeinde und Gesellschaft. Marburg: Francke 

-  FreshX Beispiele.                  

Online im Internet: www.youtube.com/user/FreshXDeutschland/featured 

 

Die Bedeutung von 
Projektarbeit 

erfassen 

Konsequenzen aus 
der Projektarbeit 

formulieren 



6.1 Die Bedeutung von Projektarbeit erfassen 

Zu Beginn dieses Praxisbandes haben wir uns bewusst gemacht, dass sich aktuell 

vielfältige und tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungsprozesse vollziehen. Von 

Soziologen werden sie als Entwicklung von der Moderne zur Nachmoderne 

bezeichnet. Zum Symbol für moderne Institutionen wurde die Maschine, die nach 

bestimmten Regeln und Gesetzmäßigkeiten gesteuert und geleitet wurde. In der 

Gegenwart geraten jedoch nicht wenige von ihnen in Krisen. Bislang geltende 

Prinzipien scheinen oftmals nicht mehr zu greifen.  

Strukturen, die sich in den vergangenen Jahren bewährt haben, werden plötzlich zu 

Hindernissen. Das zeigt sich auch mit Blick auf den Gemeindebau. Alte Formen 

passen nicht mehr in die Zeit. Die „Maschine“ funktioniert immer weniger. Darum 

verändert sich das Bild: Handlungsleitend wird das Verständnis von einem 

lebendigen Organismus. Zu dessen Eigenschaften gehört es, dass er flexibel und 

angemessen auf Situationen reagiert. Ein dynamisches und anpassungsfähiges 

Beziehungsgeschehen bildet das Motiv, ähnlich wie es Paulus mit Blick auf die 

Gemeinde beschreibt (vgl. 1. Kor. 13). 

In diesem Zusammenhang erweist sich ein projekthaftes Arbeiten als äußerst 

sinnvoll. Der bleibende Auftrag, „die Völker zu Jüngern zu machen“ (Mt. 28.19), führt 

Christen in die Verantwortung, in veränderten Zeiten nach neuen Formen und 

Ausdrucksweisen des Glaubens und gemeindlichen Lebens zu suchen. Grundlegend 

ist dafür ein fundiertes Wissen über das Umfeld einer Gemeinde und die dort 

lebenden Menschen sowie das Bewusstsein über die eigenen Stärken und 

Möglichkeiten11. Diese Kenntnisse bilden eine solide Basis für eine missionarische 

und transformatorische Praxis, sind jedoch kein Garant für „Erfolg“. Gerade hier 

bieten Projekte einen entscheidenden Vorteil: Sie sind zeitlich begrenzt und erfordern 

nach bestimmten zeitlichen Intervall eine Auswertung der Ergebnisse sowie die 

anschließende bewusste Formulierung von Konsequenzen.   

Im zweiten Kapitel dieses Heftes wurden daher zahlreiche Werkzeuge beschrieben, 

die mit Blick auf die Vorbereitung, Planung, Durchführung und Auswertung von 

Projekten eine Hilfe sein können. Wie immer in den Trafo-Praxisbänden, ist es 

                                                           
11

 vgl. Trafo-Praxisbände I-III 



sinnvoll dabei nur das auszuwählen und zu verwenden, was mit Blick auf die eigene 

Gemeindesituation hilfreich erscheint.  

Die Vielfältigkeit der in den Kapiteln 3-5 vorgestellten Projekte basiert – wie bereits 

erwähnt – ganz wesentlich auf dem Potential und Umfeld der jeweiligen 

Gemeinde/Initiative. Die Einblicke in die Praxis sollen ermutigen, Kreativität wecken 

und Inspiration bieten. Gleichzeitig werden Herausforderungen und Schwierigkeiten 

nicht verschwiegen. Auf ehrliche Weise werden auch schmerzvolle Erfahrungen 

benannt und bleibende Ungewissheiten skizziert. Die Bereitschaft, sich von Gott zu 

den Menschen senden zu lassen, erfordert Mut und ein gewisses Maß an 

Frustrationsbereitschaft. Das gilt erst recht in Zeiten, die sich von früheren so deutlich 

unterscheiden. 

6.2 Konsequenzen aus der Projektarbeit schließen 

Zu den Stärken projekthaften Arbeitens in der Gemeinde gehört der experimentelle 

Charakter. Anders als bei beständigen Arbeitsbereichen, die über einen langen 

Zeitraum hinweg bestehen, sind Projekte kurzlebig und zeitlich begrenzt. Ihr klar 

definiertes Ende macht eine zeitnahe Reflexion des Ergebnisses mit Blick auf die 

Zielsetzung erforderlich. Davon ist wiederum abhängig, ob und wie ein 

Anschlussprojekt sinnvoll ist. Bewährtes kann ggf. wiederholt, 

Verbesserungswürdiges sollte angepasst werden. Die missionarische Wirkung ist 

dabei der Dreh- und Angelpunkt. Immer neu und kritisch steht zur Diskussion, 

inwiefern ein Projekt dazu beiträgt, „Salz und Licht“ (Mt. 5,13) für den Ort zu sein.  

Können die Mitwirkenden eines Projektes diese zentrale Frage bejahen und 

verlaufen ähnliche Projekte positiv, dann stellt sich nach einigen ggf. modifizierten 

Wiederholungen die Frage, ob sich aus dem bisherigen Engagement ein spezifischer  

Auftrag der Gemeinde ergibt. Dies ist abhängig von verschiedenen Faktoren, z.B. 

- Sind Mitwirkende bereit, längerfristig mitzuarbeiten?  

- Ist eine entsprechende Initiative mit Blick auf die Menschen des Umfeldes 

weiterhin notwendig? 

- Können etwaige Teamkonflikte gelöst werden? 

Sofern diese und weitere Fragen sowohl im Gespräch als auch mit Gebet geklärt 

werden können, ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer gesellschaftlich 



relevanten Gemeinde getan. Die Berufung der Gemeinde kann nun in Form einer 

Vision festgehalten werden. Diese soll den Gemeindegliedern einerseits Orientierung 

bieten, worin das spezifische Profil der Gemeinde besteht, und zum anderen 

motivierend auf sie wirken. Doch dazu mehr im fünften Band der Trafo-Reihe.  
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