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FRAGEN UND ANREGUNGEN
FüR GRUPPEN ZU DEN EINZELNEN KAPITELN
LEGENDE

F Fragen zum Weiterdenken: Für die eigene Aneignung des Gelesenen
R Reden: Fragen für Gespräche und Diskussionsrunden
E Eigener Standpunkt: Fragen zur Positionierung als Einstieg in Gruppengespräche.
S Stille: Persönliche Fragen, die in die Tiefe gehen, die Zeit und Ruhe brauchen.
H Hausaufgaben: Was zwischen den Gruppentreffen geschehen könnte.
TIPPS FÜR DIE GESPRÄCHSLEITUNG
- Wählen Sie die Fragen und Übungen aus, die Sie spannend finden und die zur Gruppe
passen. Versuchen Sie nicht, alle Fragen und Impulse abzuarbeiten.
- Lassen Sie sich von den Vorschlägen inspirieren, entwickeln Sie eigene Fragen.
- Für Gruppen sind vor allem die Impulse unter Reden hilfreich.
- Die Fragen für einen „eigenen Standpunkt“ sind für Aufstellungsübungen gedacht:
die Einzelnen beziehen zur Frage einen Standpunkt im Raum. Das lockert auf und
fordert alle heraus. Zudem werden so unterschiedliche Standpunkte sichtbar. Diese
Fragen können Sie als Eisbrecher zu Beginn einsetzen, oder zwischendurch um festgefahrenen Diskussionen oder eingeschlafenen Gesprächen neuen Schwung zu geben. Hier bietet es sich natürlich auch an, Einzelne zu fragen, warum sie gerade diesen
Standpunkt bezogen haben. Damit kommt schon im Stehen oft eine Diskussion in
Gang.
- Die Fragen zum Weiterdenken und die Impulse für die Stille sind zur persönlichen Vorbereitung und Vertiefung zuhause gedacht. Die Ergebnisse können aber auch beim
gemeinsamen Treffen aufgegriffen werden. Hier bietet sich dann ein Austausch in
Zweier- oder Dreiergruppen an.
- Wenn Sie mit den „Hausaufgaben“ arbeiten, sollten die Ergebnisse beim nächsten Treffen natürlich auch in irgendeiner Weise vorkommen.
- Achten Sie auf genügend methodischen Wechsel bei den Treffen. Neben Diskussionsrunden und Aufstellungsübungen sollte auch Zeit sein zum eigenen Nachdenken
(„Was ich von diesem Treffen mitnehmen will...“ – „Was mein nächster Schritt jetzt ist...“)
und zum Gebet.
- Für die Diskussionsrunden ist es u.U. hilfreich, ein „Lernziel“ für sich selber vorher
zu formulieren, damit der inhaltliche Fokus des jeweiligen Kapitels im Auge bleibt.
Gleichzeitig sollten Sie aber auch gespannt sein, was „der Geist der Gemeinde sagt“
und was im gemeinsamen Gespräch an Neuem sichtbar wird.
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KAPITEL 1
GEMEiNSCHAFTEN MITTEN IM LEBEN - WARUM?

F

Fragen zum Weiterdenken
- “Ein neuer Trend” (S. 31 ff.) –Stimmen Sie Moynaghs Beobachtung zu, dass Zeugnisgemeinschaften „im Trend liegen“? Welche Gründe fallen Ihnen dafür ein?
- Welcher der Begriffe ist für Sie am stimmigsten: „Fresh expression of church“,
„Zeugnisgemeinschaften“, „Gemeinschaften mitten im Leben“, „Alltagsgemeinden“, „neue Formen gemeindlichen Lebens“?
- Wo liegen jeweils die Akzente bei den unterschiedlichen Begriffen?

R

Reden
- „Eine Zeugnisgemeinschaft… kann eine Ergänzung zur Wochenend-Gemeinde
sein“ (S. 49). Wäre es gut, wenn Christinnen und Christen eine Alltags- und eine
Wochenend-Gemeinde hätten?
- Mohammed hat den Muslimen den Koran gebracht. „Jesus hat nicht ein Buch
geschrieben, sondern eine Gemeinschaft gegründet.“ (S. 40) Welchen Stellenwert haben bei Ihnen Buch, Lehre, Wissen – welchen Stellenwert die gelebte
Gemeinschaft?
- Warum hat Jesus wohl auf die Gemeinschaft des Zwölferkreises gesetzt und
nicht auf ein Buch?
- Stimmen Sie dem Satz zu: „Häufig kann man nur als Gruppe etwas bewegen
(S. 46)?“ Woher kommt es, dass in unserer Kultur unser christliches Zeugnis im
Alltag eher individualistisch gedacht wird?

E

Eigener Standpunkt (hier mit 3 Ecken/Alternativen)
- Zeugnisgemeinschaften sind für mich am Besten gekennzeichnet durch
a) Gemeinschaft b) Sichtbarkeit c) Aktivität (Außenorientierung)
- Worin liegt für die Gruppen, die ich kenne, die größte Herausforderung?
a) Gemeinschaft b) Sichtbarkeit c) Aktivität?
- Gott ist „Communion-in-mission“ (S.38). Diese Aussage
a) kann ich mir schwer vorstellen b) fasziniert mich c) fordert mein Gottesbild
heraus

S

Stille
- Bedenken Sie die Fragen auf S.52/53 für sich. Was ist schon da, das Sie weiterentwickeln können? Wer bin ich? Was kann ich? Wen kenne ich?
- Selber eine Zeugnisgemeinschaft gründen oder in ihr aktiv werden – Hindert
mich innerlich etwas daran? Wenn ja, was? Welche Barrieren spüre ich?

H

Hausaufgabe
- Bedenken Sie die drei Fragen: Wer bin ich? / Was kann ich? / Wen kenne ich?
- Nehmen Sie sich in der kommenden Woche immer wieder vor, mit offenen Augen und dieser Frage im Herzen durch den Tag zu gehen: Welche „Andockstellen“ für eine Fresh X oder Zeugnisgemeinschaft entdecke ich in meinem Alltag?
Schreiben Sie sie auf, um sie den anderen mitteilen zu können.
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KAPITEL 2
HAFTEN
7 GRüNDE - ARGUMENTE FüR ZEUGNISGEMEINSC

F

Fragen zum Weiterdenken
Welche der genannten sieben Gründe hat a) Sie am meisten überzeugt?
b) Fragen bei Ihnen ausgelöst?
1. Gott will neue Zeugnisgemeinschaften, weil er alle Menschen will – und max.
30% zu bisherigen Formen von Gemeinde Zugang finden. (#Gott will Gemeinschaften am Rand)
2. Zeugnisgemeinschaften können in allen Bereichen unserer modernen Gesellschaft entstehen und verbinden so wieder neu Kirche und Welt. (#Kirche und
Welt werden verbunden)
3. Zeugnisgemeinschaften bringen neues Leben in die Kirche, weil Christen dann
auch im Alltag Gemeinde leben. (#Neues Leben wird in die Kirche gebracht)
4. Durch Zeugnisgemeinschaften wird die gelebte Nachfolge gestärkt und
Christsein wird relevanter im Alltag. (#Die Nachfolge wird verstärkt)
5. Durch Zeugnisgemeinschaften wird ein Stück vom Reich Gottes sichtbar, weil
der Dienst an Anderen gefördert wird, auch an solchen Zielgruppen, die bisher
nicht im Fokus sind. (#Der Dienst an anderen wird gefördert)
6. Alle können Zeugnisgemeinschaften initiieren und leiten, auch Laien. Das
Priestertum aller Gläubigen wird hier konkret. (#Alle können es – auch Laien)
7. Gott ist Mission durch und durch und von Beginn an. Mission macht sein eigenes Wesen aus. (#Mission steht für Gott an erster Stelle)
Es werden zwei „Definitionen“ von Mission genannt: „Die Welt so zu lieben wie
Gott sie liebt.“ & „Mission heißt wahrnehmen, was der Heilige Geist in der Welt
tut und sich ihm anzuschließen.“ Welche praktischen Konsequenzen ergeben
sich aus diesen beiden Sätzen für unsere Mission? Was sind die Vorteile von
Zeugnisgemeinschaften gegenüber klassischen Gemeindegruppen? Was sind
ihre besonderen Herausforderungen?

R

Reden
- „Wovon wir uns am meisten frei machen mussten, war folgender Standpunkt:
Wenn wir Gemeinden pflanzen und es gut genug machen, dann kommen die
Menschen auch... Wir mussten uns mit dem Gedanken anfreunden, dass sie
nicht kommen.“ Ist bei Ihnen hier auch ein schmerzhafter Abschied nötig? Wo
ist solch ein „frei machen“ wichtig?
- „Die neutestamentliche Gemeinde war simpel.“ (S. 91). Inwiefern war diese Gemeinde einfacher als heute? Können Sie zu dieser Einfachheit zurück?

E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen: stimme zu - stimme nicht zu)
- „Jeder kann eine Zeugnisgemeinschaft aufbauen.“
- „Ich wünschte, alle Christen wären „Doppelgänger“ und gehörten zu zwei
Gemeinden statt einer.“ (S. 78 f.).
- „Eine Vielzahl der Zeugnisgemeinschaften führt zu einer weiteren Aufsplitterung der Gemeinde Jesu Christi.“
- „Kirche ist aus dem Alltag vieler Menschen weitgehend verschwunden.“ (S.
71/72).
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S

Stille
Welche Personen aus Ihrem Umfeld (Nachbarn, Kollegen, Sportkameraden,
Freunde) erreichen die christlichen Gemeinden vor Ort nicht? Schmerzt Sie das?
Könnte das ein Schmerz Gottes sein?

H

Hausaufgabe
Wie können Kirche und Welt neu verbunden werden? Welche Brückenschläge
sind möglich? Entdecken Sie in Ihrer Alltags-Welt „Brückenpfeiler“, von denen
aus sich eine Brücke schlagen ließe zu Kirche, Gemeinde, Glaube?
Welche Themen und Fragen beschäftigen Sie diese Woche in Ihrem Alltag? Bei
welchen wäre eine Zeugnisgemeinschaft für Sie hilfreich?
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KAPITEL 3
NG
DIE FANTASIE BEFLüGELN - EINE IDEENSAMMLU

F

Fragen zum Weiterdenken
Welches der 28 Beispiele fanden Sie:
a) ermutigend
b) überraschend und außergewöhnlich
c) problematisch und wenig überzeugend
d) nahe dran an Ihrem Alltag
Ordnen Sie jedem Beispiel eine oder mehrere der vier Beschreibungen zu.
1. Gebetsräume in Schulen
2. Café für wartende Grundschuleltern
3. Wöchentliche Thementreffen in der Firma, die aus Kantinengesprächen entstanden
4. Afterwork-Meditation im Café
5. Präsenz bei Onlinespielen und Angebot eines Online-Bibelkurses
6. Gemeinde im Waschsalon
7. Gemeinde im „Tante Emma“-Laden
8. Verschiedene Arten von Café-Kirche
9. Café-Kirche im Begegnungszentrum des Stadtteils
10. „Taste and see“ als normales Café in christlicher Trägerschaft
11. Cafe Retro mit gemischtem Team aus Christen und Nicht-Christen
12. Fotoclub
13. Fahrradprojekt für Sinti und Roma
14. Kochclub (Gebete in der Rührschüssel)
15. Wow für Kinder einer Grundschule
16. Skaterzentrum Legacy XS
17. Strickclub
18. Musikarbeit unter jungen Menschen
19. Messy Church
20. Nähgruppe für Ältere
21. Zeugnisgemeinschaft im Seniorenheim aus Bewohnern, Besuchern, Mitarbeitern, Verwandten
22. Discovery im Neubaugebiet
23. Sonntagstreff für Obdachlose
24. Early Bird – unkirchlicher Kurzgottesdienst mit Kaffee
25. Indoorspielplatz „Wesley Playhouse“
26. Café für sozial Benachteiligte (Uncommon Grounds)
27. Sonntags „drop in“ für sozial Benachteiligte
28. Spielplatz-Aktionen im Park und Elternbesuche

R

Reden
Auf S. 135 wird der britische Naturforscher Darwin zitiert: „Nicht der Stärkste seiner Art überlebt, auch nicht der Intelligenteste, sondern derjenige, der es am
besten schafft, sich den Veränderungen anzupassen“. Lässt sich das auch auf Gemeinden anwenden? Welche Art von Anpassung einer Gemeinde, die Sie kennen, finden Sie problematisch? Warum?
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E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen)
- Meine Fantasie im Blick auf Gemeinde wurde durch die Beispiele a) wenig b)
stark beflügelt
Ich hätte gerne noch Beispiele aus einem bestimmten anderen Bereich (Ja –
Nein)
- „Das stärkste Beispiel der Anpassung an andere ist Jesus“ (S. 131). Stimmen Sie
zu?

S

Stille
Überlegen Sie, wo eine Zeugnisgemeinschaft an ihre Alltags- oder Freizeitwelt
andocken könnte. Was würden die vier Leitsätze im Blick auf eine mögliche Anpassung an Kultur und Lebensweise bedeuten? (132 ff.)
- Was sagt die Bibel zu einer christlichen Community in diesem Kontext?
- Welche Erfahrungen aus der gesamten Kirche (auch Kirchengeschichte) könnten dafür hilfreich sein?
- Wie könnten die Menschen in diesem Kontext etwas vom Reich Gottes schmecken?
- Wie könnten sie gemeinsam zu Entscheidungen kommen? Wer sollte einbezogen werden?

H

Hausaufgabe
Wählen Sie aus den 28 Beispielen eines aus, das nahe an Ihrem Alltag und Ihrem
Kontext ist. Versuchen Sie durch Internet-Recherche mehr über diese Zeugnisgemeinschaft oder eine ähnliche Fresh X heraus zu finden. Sehen Sie sich entsprechende Portraits von ähnlichen deutschen Modellen auf den Fresh X DVDs oder
dem Fresh X Youtube-Kanal an. Wie könnte eine Übertragung in Ihren Kontext
aussehen?

S. 7

KAPITEL 4
TION?
WORIN LIEGT DAS GEHEIMNIS? WELCHE KONZEP

F

Fragen zum Weiterdenken
Drei verschiedene Ansätze und Konzeptionen im Blick auf Gemeindearbeit und
Mission werden zu Beginn vorgestellt: zuerst Gottesdienst, zuerst Beziehungen,
zuerst Dienen. Mit welchem Modell erreichen Sie welche Zielgruppen – und welche erreichen Sie damit nicht? Welches Grundmodell sind Sie gewohnt? Welches
ist Ihnen am fremdesten? Welches Grundmodell praktizieren Sie schon - bewusst
oder unbewusst? Welche Beispiele fallen Ihnen dazu ein?
Drei Phasen der Evangelisation (S. 167/68) werden kurz beschrieben:
- klassische Veranstaltungs-Evangelisation (Billy Graham-Modell)
- Glaubenskurse (Alphakurs, Spur 8)
- Begleitung auf der Glaubensreise
Die neuen Formen (Begleitung bei der eigenen Suche und Spiritualität z.B.) lösen die alten Formen nicht unbedingt ab. Sehen Sie trotzdem eine Entwicklung
in diese Richtung - von Evangelisations-Veranstaltungen hin zu Glaubenskursen
und geistlichem Mentoring? Welche Personen fallen Ihnen zu diesen drei Modellen der Evangelisation ein? Welche Konsequenz ergibt sich aus dem dritten
Modell: auf der Suche nach Gott begleiten?

R

Reden
„Der Durchbruch kam, als jemand aus der Gemeindeleitung vorschlug, zur Reflexion ihrer Arbeit folgendes Schema zu nutzen…“ (S. 138). Fehlt Ihnen, wie in
dem beschriebenen Beispiel, ein klares Gesamtkonzept, so dass Sie in einzelnen
missionarischen Modulen hängen bleiben und nur kurzatmig unterwegs sind?
Das Kapitel redet von „zielgerichtet auf dem Weg sein“. Inwiefern könnte eine „innere Landkarte“ bei dem, was Sie tun, helfen? Haben Sie eine solche „Landkarte“?
Was ist Ihr „großes Bild“?
Vier Wegweiser zu Jesus werden vorgestellt:
- andere an Aktivitäten für das Reich Gottes teilhaben lassen
- Jesusgeschichten kontextuell einfließen lassen
- Gebet anbieten
- Kostproben von Spiritualität anbieten (missional worship)
Welche positiven oder auch negativen Erfahrungen haben Sie in diesen vier Bereichen gemacht? Was ist Ihnen fremd und einen Versuch wert?

E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen, um sich zu positionieren)
- Mit einer Gesamtkonzeption und einem inneren Modell zu arbeiten (wie z.B.
die fünf Schritte bei „zuerst dienen“) halte ich für hilfreich/ eher für gefährlich.
- Wir haben in unserer Arbeit eine geistliche Grundkonzeption und sind zielgerichtet auf dem Weg. (Stimme zu / stimme nicht zu).
-Den Glaubensweg von Menschen mit Meilensteinen zu beschreiben ist eine
nette Theorie, aber in der Praxis wenig stimmig. Das Leben ist keine geradlinige
Entwicklung. (Stimme zu/ stimme nicht zu)
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S

Stille
Bedenken Sie die vier genannten Wegweiser:
- andere an Aktivitäten für das Reich Gottes teilhaben lassen
- Jesusgeschichten kontextuell einfließen lassen
- Gebet anbieten
- Kostproben von Spiritualität anbieten (missional worship)
mit folgenden Fragen: Was fällt mir hier am leichtesten, was am schwersten? Was
könnte meine spezifische Gabe sein? Welche Begabung sehe ich bei anderen im
Team auf dem Hintergrund der vier Wegweiser?
Ausgehend von dem „zuerst dienen“-Modell: Bei welchem Schritt habe ich am
meisten einzubringen?
- Hören
- Taten der Liebe
- Gemeinschaft aufbauen
- Nachfolge lernen
- Gemeinde werden

H

S. 9

Hausaufgabe
Versuchen Sie bei drei Menschen, zu denen Sie eine intensivere Beziehung haben, ihren „Standort“ auf ihrem Weg des Glaubens zu bestimmten - ausgehend
von dem Modell auf S. 169. An welchem Punkt stehen die einzelnen zur Zeit?

KAPITEL 5

Konkrete Schritte

F

Fragen zum Weiterdenken
Das Kapitel benennt 10 Schritte auf dem Weg zu einer Zeugnisgemeinschaft:
- Gebet – Teilhaben an Gottes Sehnsucht
- Einen Fokus finden – zu wem bin ich gesandt?
- Andere Christen finden, die mitmachen
- Um Hilfe bitten – eine Supportstruktur aufbauen
- Hören auf die Menschen (mission audit)
- Die Zielgruppe einbeziehen – Partizipation
- Partner finden – mit anderen kooperieren
- Einen Schritt nach dem anderen – dem heiligen Geist Raum geben
- Keep it simple
- Zu Jüngern machen – Nachfolge von Beginn an integrieren
Welchen dieser Schritte hätten Sie vergessen? Welcher fordert Sie am meisten
heraus? Welcher ist für Sie momentan der nächstliegende? Die Warnung vor „zu
genauen Plänen“ (S. 202) und gleichzeitig ein zehn Schritte Programm – wie
passt das zu einander? Wann wird so ein Programm zur Hilfe, wann zur Falle?

R

Reden
Wie bekommt man Klarheit und Gewissheit über seine Berufung und die Art einer Zeugnisgemeinschaft? Welche Hinweise im Text erscheinen Ihnen hilfreich
(Schritt 1-3)? „Keep it simple, stupid“ - diese KISS-formel ermuntert zur Einfachheit (siehe Schritt 9). Wie steht dieser Schritt in Wechselwirkung mit Schritt 7:
Kooperation?

E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen)
„Es ist schon häufig vorgekommen, dass wohl manche Kirchgänger in solchen
Situationen wenig hilfreich waren. Seien Sie also konsequent und laden Sie sie
aus, wenn sie kommen wollen.“ (S. 188) Würden Sie so etwas tun? (Stimme zu
- stimme nicht zu) „Generell gilt: je spezifischer, desto besser“. Finden Sie auch,
dass je spezifischer die Zielgruppe geklärt ist, desto besser eine Zeugnisgemeinschaft starten kann? (Stimme zu - stimme nicht zu)
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S

Stille
Bei welchem Schritt befinden Sie sich momentan im Blick auf Ihre innere Reise?
Immer wieder ist bei dieser inneren Reise auch von Ängsten die Rede. Kennen Sie
das? Welchen Ängsten sollten Sie sich stellen und mit anderen darüber reden?

H

Hausaufgabe
Wo könnten Sie einen praktischen Schritt gehen – im Blick auf die oben genannten 10 Schritte? Welche drei praktischen Konkretionen ergeben sich daraus?

S. 11

KAPITEL 6

Zu Jüngern machen

F

Fragen zum Weiterdenken
Das Kapitel benennt 12 Werte des Evangeliums, die Teil unseres „heimlichen
Lehrplans“ sein können. Sie werden informell gelernt, einfach indem wir unser
Leben teilen. Welche Werte spielen in Ihrer Gemeindepraxis eine starke Rolle?
Welche Werte könnten bei anderen Christen, Gemeinden oder Organisationen
„gelernt“ werden, mit denen Sie in Kontakt stehen?
- Vergebung und Neuanfang
- Annahme, Willkommensein
- Berufung leben, Dienstbereitschaft
- dienend leiten
- Versöhnung, gesellschaftliche Gräben überwinden
- einander tragen, im Leiden solidarisch sein
- Heilung, Ganzheit von Körper, Seele und Geist
- für Gerechtigkeit kämpfen
- Befreiung von Bindungen, Zwängen
- Lebensveränderung, neue Prioritäten
- Freude an der Schöpfung
- Wissen, Weisheit, Wahrheit, Einsicht
Wenn Menschen ohne christliche Prägung sich auf den Weg des Glaubens machen, welche grundlegende Lehre brauchen sie dann? Was sind die „basics“, die
Sie als erstes vermitteln möchten? Kann ein Katechismus eine Hilfe sein? Sind Materialien aus dem Konfirmanden-, Firm- oder biblischen Unterricht übertragbar?
Wichtig ist es, immer wieder „Leitung zu demokratisieren“, so dass jede und jeder mal die Verantwortung übernimmt, z.B. für eine Gesprächsrunde oder einen
geistlichen Impuls. Oft sind dabei Vorlagen, Liturgien oder ein Buch hilfreich, also
eine konkrete Hilfe, die man weitergeben kann. Welche Erfahrungen haben Sie
damit? Was könnte sich eignen an Liturgien, Büchern, Hilfsmitteln?

R

Reden
- Gelebtes Christsein besteht (ob die Tages-Losung am Morgen, das Tischgebet
oder eine Blitzlichtrunde in der Gruppe) aus geistlichen Gewohnheiten. Solche
Rituale und Formen eingeübter Spiritualität können zu unserem Alltag gehören
wie das Zähneputzen am Abend.
- Überlegen Sie zunächst für sich, welche 2-3 (traditionelle oder experimentelle)
Formen für Sie wichtig geworden sind. Was hilft Ihnen, Ihre Beziehung mit Gott
zu leben? Sind das Lieder, Stilleübungen, Andachtsbücher, Austauschrunden,
Bibellese-Methoden, Formen gemeinsamen Gebets, Naturerlebnisse, Worship-Zeiten, Tanz? Sind es bestimmte Orte oder Tageszeitengebete, Liturgien,
Körperübungen – oder ist es ganz was anderes? Tragen Sie sie zusammen und
erstellen Sie gemeinsam eine „spirituelle Speisekarte“.
- Wie könnten Sie Menschen, die am Anfang ihres Glaubens-Weges stehen,
„Appetit“ machen auf das eine oder andere? Kann es eine Art von „Restaurant“
geben, in dem man sich was von der Speisekarte wünschen kann und dann
miteinander ausprobiert?
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- Sollte es neben der Taufe, der Tauferneuerung und der Aufnahme in die Gemeinde auch Riten geben, mit denen Menschen öffentlich zeigen können, dass
sie sich jetzt auf eine geistliche Reise machen, dass sie das Christsein erkunden
wollen? (S. 228 f.). Wie könnte das aussehen?
- Was wir an Lehre vermitteln, sollte nicht nur einem Fahrplan folgen bzw. durch
fertige Glaubenskurse geschehen (S. 232 ff.), sondern: „It´s the spirit´s agenda“.
Das bedeutet, immer wieder wahrzunehmen, welche Themen und Fragen jetzt
gerade dran sind. Wie gelingt Ihnen solch ein Wahrnehmen?
- Können „Neue“ sich bei Ihnen mit ihren Gaben einbringen? Sind diese gefragt?
Werden sie als Mitwirkende gesehen oder nur als „Zielgruppe“ und Teilnehmende?

E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen)
- Der Ausdruck „Jünger machen“ wirkt auf mich
a) passend und positiv b) unpassend und irritierend. Warum?
- Das Abend- und Herrenmahl war für die ersten Christen zentral für ihre Treffen.
Aus theologischen und konfessionellen Gründen praktizieren wir das heute oft
nicht mehr so unbefangen. Sollten wir
a) das Abendmahl erst mal bei Seite lassen b) uns um neue Formen der
Abendmahls-Feier bemühen?
- Leitung im Team macht mehr Probleme, als wenn eine/r das Sagen hat.
(Stimme zu – stimme nicht zu)

S

Stille
- Kennen Sie Christinnen und Christen, die ohne klassische christliche Sozialisation in ihrer Jugend aufgewachsen sind? Wie sind sie zu „Jüngern“ geworden?
Was hat ihr Christsein geformt und geprägt? Was davon könnte auch für andere
hilfreich sein?
- Welche Rituale und Frömmigkeitsformen, welche geistlichen Gewohnheiten leben Sie, als Einzelne oder gemeinsam? Was sind ihre Stärken und Schwächen,
wenn wir sie vom SHARE-Raster (S. 228) her unter die die Lupe nehmen?
- Simpel, wiederholbar, einfach
- Herausfordernd, horizonterweiternd
- Authentisch, passend, echt, persönlich
- Relevant, alltagsnah, mit Bezug zur Lebenswelt
- Engagierend, beteiligend, einbeziehend

H

Hausaufgabe
- Wie kann die Verbindung zur gesamten Kirche, zum großen Volk Gottes Gestalt
gewinnen für Menschen, die in Zeugnisgemeinschaften erste Schritte des Glaubens gehen?
- Nehmen Sie wach wahr, wo „Andockstellen“ in der „Muttergemeinde“ sein
könnten. Welche Events, Freizeiten und Angebote gibt es vor Ort oder in der
Region von anderen Christinnen und Christen, an denen eine Fresh X teilhaben
könnte?
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KAPITEL 7

Gemeinschaften multiplizieren sich

F

Fragen zum Weiterdenken
- Im Gegensatz zum jüdischen Umfeld lebt Jesus mit seinen Jüngern (Aussendung der 72, Missionsbefehl) eine „Wir kommen zu euch“-Mission (S. 252 ff ). Inwiefern stecken Sie noch in einem alttestamentlichen „Kommt-zu-uns“-Ansatz
fest?
- Welche „leicht anzuwendenden Formen des Bibellesens“ (S. 269) kennen Sie?
Wie können Sie diese mit neuen Christinnen und Christen einüben, damit diese
ein „Handwerkszeug“ für die Zeugnisgemeinschaften, die sie dann neu gründen, erlernen?

R

Reden
- „Die Verbindung von Sammlung und Engagement – Sammlung in der Gemeinde und Sendung in die Welt - ist heute alles andere als der Normalfall.“ (S. 256)
Stimmen Sie dem zu? Und wenn ja – warum? Wie gelingt es, „dort den Glauben
zu leben, wo sich das Leben abspielt“?
- Auch neue Zeugnisgemeinschaften können schnell zur christlichen Subkultur
werden, statt eine Gegenkultur des Reiches Gottes zu leben (S. 261). Welche
Wünsche und Einstellungen und Praktiken führen zu einer christlichen Subkultur?
- Warum gelingt es eher selten, andere schrittweise in die Verantwortung mit
hinein zu nehmen und eine schrittweise Delegation zu praktizieren? Welche
Blockaden gibt es da bei uns? Sind Sie bereit, zusätzlich Zeit zu investieren zum
Erklären und Einführen? Wo haben Sie bei sich oder anderen schon Angst vor
Qualitätsverlust erlebt – vielleicht, weil Sie es „besser können“? Wo haben Sie
bei sich oder anderen schon mal Angst erlebt, die gewohnte Rolle und Position
abzugeben?

E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen)
- Lebendige und gesunde Organismen multiplizieren sich. Das gilt auch für Gemeinden. (Stimme zu - stimme nicht zu)
- Eine „doppelte Gemeindezugehörigkeit“ ist hilfreich (S. 263): unter der Woche
sich in einer Zeugnisgemeinschaft engagieren– und am geistlichen Leben der
„Wochenend-Gemeinde“ teilnehmen. (Stimme zu - stimme nicht zu)
- Wir haben die „Jesus-Story“ (S. 265 ff.) dem westlichen Zeitgeist angepasst und
erzählen sie zu individualistisch und zu konsumorientiert – der „Jesus für mich“
steht im Mittelpunkt. (Stimme zu - stimme nicht zu)

S

Stille
- Eine wichtige Unterstützung für alle, die eine Zeugnisgemeinschaft initiieren,
ist Mentoring. Wo haben Sie das selber als hilfreich erlebt? Für wen könnten Sie
Mentor oder Mentorin sein? Liegt darin eventuell eine Ihrer Stärken? (S. 271 ff.)
- Welche Version der Jesus-Story (S. 265 ff.) haben Sie selber gehört? Welche geben Sie weiter?
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S. 14

H

S. 15

Hausaufgabe
- „Gemeinschaften multiplizieren sich“ ist das Kernthema des Kapitels. Entwickeln Sie ein inneres Bild, wie neue Christinnen und Christen immer wieder
neue Zeugnisgemeinschaften gründen (S. 264).
- Führen Sie mit anderen ein Bibelgespräch an Hand der vier einfachen Fragen
(S. 269 f.):
- Worum geht es?
- Was bedeutet diese Geschichte für mich?
- Was wird jetzt anders in meinem Alltag?
- Wem kann ich davon etwas erzählen?

KAPITEL 8

en?
Meine Gemeinde - wie kann sie sich engagier

F

Fragen zum Weiterdenken
- Zwei Konzepte von Leitung werden kurz skizziert: „top-down“ und „side-by-side“ (S. 282 ff.). Welches Selbstverständnis hat eine Leitungsperson bei „topdown“ bzw. bei „side-by-side“? Welche Verhaltensweisen ergeben sich daraus?
Was hat jeweils Priorität?
- Welche Art von Lerngemeinschaft (S. 303 ff.) könnte bei uns hilfreich sein? Welche Personen sollten daran beteiligt sein, weil sie missional und experimentell
unterwegs sind?

R

Reden
- „Gemeinde leiten ist wie Gärtnern“ (S. 285). Entwickeln Sie gemeinsam dieses
Bild weiter. Was könnte dann Säen bedeuten? Was verknüpfen Sie mit „den
Boden vorbereiten“, „Unkraut jäten“ oder mit dem „Zurückschneiden“? Wofür
könnten Rank-Gitter stehen, das Begießen und Wässern, die Garten-Planung,
die Wetterbeobachtung oder die Orientierung an Jahreszeiten?
- „In der Gemeinde ein Gefühl der Ratlosigkeit fördern“ (S. 308). Welche Fakten
und Fragen könnten zu einer produktiven Ratlosigkeit in ihrer Gemeinde führen
und so die Offenheit für Neues fördern?
- Vier Kriterien für Leitungspersönlichkeiten in Fresh X und Zeugnisgemeinschaften werden genannt (S. 313 f.). Bringen Sie diese in eine Rangordnung. Was ist
- wann - am wichtigsten?
- Geistlich verwurzelt sein
- Menschen um sich sammeln können
- Andere einschätzen und fördern können
- die Kultur kennen bzw. kennenlernen

E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen)
- In unserer Gemeinde ist „Side-by-side“-Leitung verbreiteter als eine „TopDown“-Leitung. (Stimme zu - stimme nicht zu)
- In der Gemeinde ein Gefühl der Ratlosigkeit zu fördern, ist hilfreich. (Stimme
zu - stimme nicht zu)
- „Veränderungen werden nicht durch Strukturen und Pläne angestoßen. Sie ergeben sich durch Gespräche“ (S. 292) (Stimme zu - stimme nicht zu)

S

Stille
- Leiten und Anleiten finden auf allen Ebenen statt. Wo geschieht das bei mir?
Wo leite ich andere an? Wie könnten hier „fruchtbare Gespräche“ (S. 289 ff.) aussehen?
- „Ein Experiment kann nicht scheitern“ (S. 296). Warum könnte es klug sein, von
Experimenten zu reden? Inwiefern kann das Denken in „Experimenten, die zum
Lernen da sind“ Bedenken und Ängste bei mir und bei anderen auflösen?
- Wer hätte in Ihrer Gemeinde oder Gruppe das Potential eine Zeugnisgemeinschaft zu gründen? Können Sie die Person mal „gedanklich wegziehen lassen“
(S. 314f.)? Wäre es möglich, sie dafür frei zu stellen? Wie könnte eine bewusste
Sendung in ein missionales Experiment aussehen?
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H

S. 17

Hausaufgabe
„Wechselseitig sich Rechenschaft geben“ (S. 305 ff.) - wie könnte das bei Ihnen
aussehen bzw. „institutionalisiert“ werden? Welche Treffen wären notwendig,
damit sowohl die Entwicklungen in einer neuen Fresh X auf den Tisch kommen,
aber ebenso die Support-Maßnahmen der „Muttergemeinde“ bzw. der unterstützenden Organisation?

KAPITEL 9

TZWERKES
AUFGABEN MEINER KIRCHE, MEINES GEMEINDENE

F
R

Fragen zum Weiterdenken
- Warum sollten Ratlosigkeit und Hoffnung immer im „Doppelpack“ (S. 328 ff.)
vermittelt werden? Wie kann man beides zugleich fördern?
- „Eine Organisation besteht im Kern aus Kommunikation“ - das ist eine der
Grundthesen. Inwiefern stimmen Sie zu? Welche Konsequenzen ergeben sich,
wenn Kommunikation so zentral ist? Wo sind bereits Ansätze für „hilfreiche Gespräche“ in Ihrer Kirche, Ihrem Gemeindenetzwerk zu erkennen?
- Stellen Sie sich vor, in allen Stellenbeschreibungen bei Neubesetzungen wäre
der Passus enthalten „Wir wünschen uns, dass Sie Experimente fördern, durch
die Zeugnisgemeinschaften entstehen unter Menschen ohne kirchlichen Hintergrund.“ Was würde das verändern?
Reden
- Bei der Ressourcen-Vergabe hat Bestehendes meist Vorrang. „Geld auszugeben
für ein neues Projekt bedeutet, es dort einzusetzen, wo bisher noch nichts existiert. Es würde also niemand das Geld vermissen, wenn es dort nicht ausgegeben würde. Wenn man es jedoch einem bereits laufenden Angebot entzieht,
provoziert dies einen Aufschrei“ (S. 321). Was ist nötig, damit Ressourcen in Experimente und neue Aufbrüche umgeleitet werden können?
- Fresh X sind nur eine logische Weiterführung dessen, was die Kirchen im Zug
der Ausdifferenzierung der Gesellschaft schon mit „Sonder-Pfarrämtern“ u.ä.
begonnen haben – z.B. im Blick auf Gefängnisse, Krankenhäuser, Unis aber auch
für bestimmte Berufsgruppen wie Polizei oder Schausteller (S. 332). Welche
„Sonder-Pfarrämter“ fallen Ihnen ein? Inwiefern ist Fresh X eine Weiterführung?
Wie lässt sich hier am Bestehenden anknüpfen?
- Neue Zeugnisgemeinschaften und Gemeindeformen in der Kirche können mit
neuen Unterrichts-Methoden in der Schule verglichen werden (S. 334). Was
wird ein Rektor tun, der an seiner Schule wirklich eine neue Pädagogik einführen will? Wie lässt sich das auf Kirche übertragen?

E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen)
- „Institutionen versuchen immer instinktiv zuerst für ihre Selbsterhaltung zu sorgen (S. 321).“ (Stimme zu - stimme nicht zu)
- „Zielführender als die Finanzierung von Leuchtturm-Projekten ist es, Stellen für
Katalysatoren eines Wandels zu schaffen (S. 350 ff.).“ (Stimme zu - stimme nicht
zu)
- „Leitung muss die Kirche oder das Gemeindenetzwerk nicht in Sicherheit wiegen, sondern Unsicherheit erzeugen.“ (S. 356) (Stimme zu - stimme nicht zu)

S

Stille
- „Durch Experimente möchte Gott die Geschichte der Menschen weiterbringen
(S. 333).“ Inwiefern stellt das mein Gottesbild in Frage? Habe ich den Mut auch
durch Scheitern zu lernen?
- Wo kann und wo sollte ich meine Kirche oder mein Gemeindenetzwerk mit
beeinflussen? Welchen Einfluss habe ich lokal, in Organisationen, auf Kirchenkreis-Ebene, landesweit?
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H

S. 19

Hausaufgabe
Welche Leitungspersonen (lokal, regional, landesweit) kenne ich, die ich dabei
unterstützen könnte, einige der genannten Vorschläge umzusetzen? Welche 2-3
Impulse könnte ich bei einem Bier oder einer Tasse Kaffee weitergeben? An wen?

KAPITEL 10
DER SCHLüSSEL ZUM ERFOLG

F

Fragen zum Weiterdenken
- Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die Überschrift lasen „Der Schlüssel zum
Erfolg“? Wie würden Sie nach dem Lesen des Kapitels Erfolg definieren?
- „Adam erkannte seine Frau Eva (Gen. 4,1)“ – was unterscheidet biblisches Erkennen von wissenschaftlich-neuzeitlicher Erkenntnis? Was hat Erkennen mit
Beziehung zu tun (S. 371 ff.)?
- „Evaluation kann ein Beitrag zum Prozess der geistlichen Erkenntnis sein“ (S.
376). In welchem Verhältnis steht Evaluation und geistliche Erkenntnis? Wo gibt
es Evaluation bei uns, die zu geistlicher Erkenntnis führt?

R

Reden
- „Pläne sind eigentlich nutzlos, aber das Planen selbst ist unverzichtbar“ (S.367).
Warum ist Planen nötig, wenn Pläne nutzlos sind?
- Was ist? Was könnte sein? Was wird sein? (S. 369) – ein Blick zurück, ein Blick
auf die vielfältigen Möglichkeiten und klare Entscheidungen für die nächste
Wegstrecke – all das steckt in diesen knappen Fragen. Wo geschieht dieses Innehalten, Reflektieren und Entscheiden bei uns? Wo hat oder wo könnte es seinen „Sitz im Leben“ haben?
- „Erkennen, was der Geist vor hat“ (S. 368). Was hat dieses Erkennen mit dem
„Hören“ zu tun, das den Start des „Zuerst-Dienen-Wegs“ bildet? Worin wird eine
hörende Grundhaltung sichtbar, spürbar?
- Haben wir eine „theory of change“ (S. 385), ein klares Bild, wie Menschen in unserer Fresh X Schritte auf dem Weg des Glaubens gehen können?

E

Eigener Standpunkt (hier mit zwei Alternativen)
- „Die größte Barriere für die Gründung einer Zeugnisgemeinschaft ist fehlendes
Selbstvertrauen.“ (S. 360) (Stimme zu - stimme nicht zu)
- „Erfolg haben heißt im Einklang zu sein mit dem Heiligen Geist.“ (S. 367) Diese
Definition von Erfolg ist für mich hilfreich. (Stimme zu - stimme nicht zu)
- Zahlen, Daten und Fakten sind wichtig bei einer Auswertung und Evaluation.
(Stimme zu - stimme nicht zu)

S

Stille
- „Versuch und Irrtum“ (S. 365). Meditieren Sie dieses Begriffspaar. Gäbe es kein
„Irren“, müsste man dann noch „suchen“? Fänden Sie ein Leben ohne „Irren“langweilig oder entlastend? Gehören Sackgassen und Umwege für Sie zwangsläufig
dazu, eine Weg zu finden? Löst dieses Begriffspaar bei Ihnen Verständnis oder
Widerstand aus? Wenn „Leben aus der Gnade“ den Christen ausmacht, inwiefern könnte das zum Irren, zum Experimentieren, zum ständig neu Versuchen
befreien?
- Wichtig sind die Lernprozesse (S. 366). Der Volksmund sagt „Aus Fehlern wird
man klug“. Schreiben Sie drei „Klugheiten“ im Blick auf Gemeinde und Fresh X
auf, die Sie gelernt haben – durch Fehler.
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Hausaufgabe
Ab S. 391 sind Fragen zu den sechs Schritten des „Zuerst-dienen-Wegs“ aufgelistet. Bei welchem Schritt finden Sie sich momentan wieder? Versuchen Sie die
zugehörigen Fragen zu beantworten.

Notizen
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Eine Fresh X ist eine neue Form von

Was ist eine Fresh X ?

Gemeinde*

NOCH mehr zu Fresh X gesucht?
Kennst du schon...
Fresh X - MATerIAL
Fresh X - Der KUrs

Fresh X - DAs INTrO

Der Fresh X-Kurs ist eine gemeinsame geistliche Reise und weit mehr als
eine Schulung. Neue Leidenschaft für Gott und die Menschen entsteht.

Das Fresh X-Intro ist das perfekte Material für den Einstieg.
Die fünf kompakten Einheiten vermitteln neues Denken über
Gemeinde und Mission. Ein Bild von „Kirche in doppelter
Gestalt“ entsteht. Das abwechslungsreiche Intro-Material mit
Videoclips und Präsentationen
kann kostenlos unter
www.freshexpressions.de
heruntergeladen werden.

Der Kurs analysiert Praxisbeispiele und vermittelt biblisch-theologische
Grundlagen. Gemeinsam werden Wege erarbeitet, wie eine Fresh XInitiative vor Ort entstehen kann. Dabei ist das Lernen mit Christen aus
verschiedenen Kirchen und Organisationen eine echte Bereicherung.
Weitere Informationen für Kursteilnehmer und -leiter sowie aktuelle
Kursangebote finden Sie unter www.freshexpressions.de/kurs

Fresh X - VIDeOs

Fresh X - LITerATUr

Zwei Fresh X-DVDs porträtieren unterschiedliche
Fresh X-Initiativen aus Deutschland in kurzen
Videoclips. Diese realen Beispiele inspirieren und
ermutigen, selbst aufzubrechen.

In den letzten Jahren sind viele Bücher zum Thema Fresh X
erschienen. Eine vollständige Literaturliste finden Sie unter
www.freshexpressions.de

Neben den DVDs stellen frische Animationsclips
theologische Grundlagen der Fresh X-Bewegung in
animierter Form dar. Sie sind vor allem für den
Einstieg geeignet.
Links zu allen erschienenen Clips, den DVDs und
zum Einzeldownload finden Sie hier:
www.freshexpressions.de/medien und
www.youtube.com/FreshXDeutschland

Fresh X-FreIwILLIgeNDIeNsT

KONTAKT
ssions.de
re
xp
www.freshe

Sie möchten eine Fresh X-Initiative selbst erleben und dort mitarbeiten?
Über die Fresh X-Freiwilligendienste gibt es die Möglichkeit einen staatlich
geförderten Einsatz oder ein Praktikum zu machen. Weitere Informationen
finden Sie unter www.freshexpressions.de/freiwilligendienst/

Fresh X-Netzwerk e.V.
Dienste
c/o Arbeitsgemeinschaft Missionarische
Caroline-Michaelis-Str. 1
10115 Berlin
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