„Mission zwischen Wunsch und Wirklichkeit“
Empirische Einsichten für den Gemeindeaufbau im nachchristlichen Kontext

KURZZUSAMMENFASSUNG
Wie ist es in unseren LGV Gemeinden und Gemeinschaften um die tatsächliche missionarische Wirksamkeit
bestellt? Hand aufs Herz: Wen erreichen wir wirklich mit dem Evangelium? Wie viele Menschen davon haben
nicht eh schon einen christlich-kirchlichen Hintergrund? Und sind wir nicht schon froh, wenn wir in unsern Gemeinden und Gemeinschaften nicht weniger werden?
Wenn wir in der Zukunft auf der einen Seite mit weiteren massiven Traditionsabbrüchen im Blick auf die
christlich-kirchliche Sozialisation unserer Gesellschaft rechnen müssen, und es uns auf der anderen Seite
nicht gelingt, Zugangswege zu Menschen mit säkular-entkirchlichtem Hintergrund zu finden und sie für das
Evangelium zu erreichen, ist es um unsere missionarische Wirksamkeit schlecht bestellt!
Diese LGV Videoschulung in drei Teilen beschäftigt sich mit der empirischen Studie „Freikirche mit Mission –
Perspektiven für den freikirchlichen Gemeindeaufbau im nachchristlichen Kontext“ von Philipp Bartholomä. Er
hat über 50 freikirchliche Gemeinden in Deutschland hinsichtlich ihrer missionarischen Wirksamkeit untersucht
und die zum Teil ernüchternden Ergebnisse in einer Studie zusammengetragen.
Da wir in unserer historischen Entwicklung den Freikirchen ein paar Jahre hinterher sind, bedeutet das für uns
als LGV Gemeinden/ Gemeinschaften: Wir können jetzt noch rechtzeitig die Weichen für die Zukunft stellen.
Diese drei Schulungsvideos wollen dazu inspirieren, motivieren und Hilfestellung für fruchtbare Veränderungen
im missionarischen Gemeindeaufbau vor Ort geben. Damit Menschen Jesus finden!

KURZANLEITUNG




Für Leitungskreise von Gemeinden und Bezirken
Für Hauptamtliche LGV Pastoren, JugendreferentInnen und Diakoninnen
Für Gemeindeversammlungen oder alle anderen engagierten Gemeindeglieder

Wie ist die LGV Videoschulung gedacht?


Die drei Schulungseinheiten bauen aufeinander auf:
o Vorstellung von Umfrageergebnissen
o Erkenntnisse aus zwei beispielhaften Fallgemeinden
o Perspektiven für die eigene, zukünftige Gemeindearbeit



Die drei Schulungsvideos sollten nacheinander angeschaut werden und nicht alle auf einmal. Am
Ende eines jeden Videos besteht die Möglichkeit zum Austausch, es können aber auch jederzeit
die Videoeinheiten unterbrochen und Austauschphasen eingebaut werden.

 Download der Videos unter https://schulung.lgv.org
Bitte beachten, dass die Videos eine große Datenmenge von jeweils 5Gb beinhalten.


Wer Interesse an ein weitergehendes Schulungsangebot vor Ort hat, kann sich gerne an mich
wenden: Thomas Ritter (thomas.ritter@lgv.org)
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LGV VIDEO SCHULUNG: Mission zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Für wen ist die LGV Videoschulung gedacht?

