
 
 

Seminar 3:  
Gemeinden bis 100 Besucher 



Thema: 

Ich komme, wenn nichts Wichtigeres dazwischenkommt 
 
1. Die neue Verbindlichkeit nach Corona 
 
 Man hat coole Online-Formate (Gottesdienste, Podcast) entdeckt. 
 Man hat sein zuhause neu schätzen und lieben gelernt. Man geht nicht mehr 

so gerne abends fort. 
 „Was bringt es mir, wenn ich präsent dabei bin?“ 



Thema: 

Ich komme, wenn nichts Wichtigeres dazwischenkommt 
 
2.  Das neue Familien- und Gemeindebild 
 
 Man lebt nicht, um zu arbeiten, sondern man arbeitet, um leben zu können. 
 Zufriedenheit in der Gemeinde ist wichtiger als Verlorenheit der Mitmenschen. 
 Zeitqualität ist wesentlicher als Zeitquantität, wenn der Sinn eines Miteinanders 

nicht (gleich) erkennbar ist. 
 Früher: Gemeinde – Beruf – Familie 
 Aktuell: Familie – Beruf – Gemeinde  

 



Thema: 

Ich komme, wenn nichts Wichtigeres dazwischenkommt 
 
3.  Die neuen Werte der jungen Generation 
 
 Christen wolle auffallen durch Schöpfungsethik nicht durch Sexualethik. 
 Nachhaltigkeit ist wichtiger als sexuelle Enthaltsamkeit. 
 Schwul sein und die eigene sexuelle Identität auszuleben wird normal. 
 „Ich will Gott an dem Platz dienen, wo er mich haben will. Dazu brauche ich 

Sicherheit, gute Bezahlung und genügend Freizeit.“ 
 „Ich will Feedback, weil ich Likes brauche.“ 



Thema: 

Ich komme, wenn nichts Wichtigeres dazwischenkommt 
 
4.  In Freiheit dienen 
 
 „Man darf mir nichts vorschreiben, ich will frei entscheiden.“ 
 Ich diene gerne, wenn es mir was bringt. 
 Dienstleistung als Selbstverwirklichung. 



Thema: 

Ich komme, wenn nichts Wichtigeres dazwischenkommt 
 
5.  Verschiedene Formen von Leitung 











6. Konsequenzen für die Leitung 
 
 Ermöglichen und nicht kontrollieren und nur genehmigen 
 Freiraum geben… 
 Den Jungen & Neuen Großes zutrauen… 
 Fehlerfreundliche Kultur prägen… 
 Einander zur Freiheit in Christus und zur Entfaltung helfen… 
 Mehr Lachen als Seufzen. 
 Mitarbeit & Leitung auf Zeit (2-4 Jahre). 
 Mitarbeit & Leitung auf Probe (2-4 Monate). 
 Mitarbeit bei Projekten - auf Zeit. 
 Ein Team das DIENEND unterwegs ist und Menschen in ihrer Vielfalt liebt. 
 

 



Epheser 4, 13-13: 
 

Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und erwachsen genug, 
Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr 
wie unmündige Kinder sein – ein Spielball von Wind und Wellen im 
Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen 
ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. 
Dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe 
leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das 
Haupt ist: Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt 
und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. 
Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe, entsprechend der Kraft, 
die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die 
Liebe aufgebaut ist. 


