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Gemeinde³ – Gottes originalen

Weg entdecken, entwickeln, erleben

Bernd Kanwischer ist Bundessekretär
für die Region Mitte-Ost und verantwortlich für Gemeinde3

Kickoff
Gemeinde³ ist an den Start gegangen. Sieben
intensive Herbsttagungen für PastorInnen und
leitende MitarbeiterInnen auf Langeoog, auf dem
Forggenhof, auf dem Dünenhof und im Eutiner
Seeschloss stellen einen ersten Auftakt dar, den
originalen Weg einer Gemeinde zu entdecken,
zu entwickeln, zu erleben. Im Vergleich zu anderen Impulsen stecken wir tatsächlich mit dieser
Herausforderung in der Startphase. Wir gehen
erste Schritte in einem Prozess und blicken nicht
auf fertige Ergebnisse zurück. Gemeinde³ ist eine echte Entdeckungsreise. Wir fragen nach den
möglichen Hilfen und Zugangswegen, die nun
mal nicht für alle gleich aussehen, sondern individuell gefunden werden.

Die Originalität meiner Gemeinde
Also überlegen wir: Was könnten Gottes liebevolle Absichten für meine Gemeinde sein? Er ist
ja der Herr und Schöpfer. Wie er mir selbst ein
unverwechselbares Profil gibt, mit Begabungen,
Aufgaben und Interessen, so vielleicht auch meiner Gemeinde. Und manches „Originale“ weist
mir sogar den Weg in die Zukunft. Gerade das,
was Gott uns in die Wiege gelegt hat, ist vielleicht zu verstärken, auszubauen und in jedem
Fall dankbar zu genießen.

Gemeinde³ und die Bibel
Für Gemeinde³ lesen wir neu die Sendschreiben der Offenbarung. Wenn ich dabei einfach
mal die „Gemeindebrille“ aufsetze, dann sehe
ich, wie Jesus in seinem Rundbrief sieben verschiedene Gemeinden anspricht. Gibt es hier
gemeinsame Situationen und Fragestellungen zu
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entdecken? Geht es uns ein bisschen so wie Ephesus, die ihre erste Liebe verloren haben? Geht
es uns eher wie Philadelphia, die Tür ist offen
trotz kleiner Kraft? Oder klopft Jesus gerade an
und lädt uns wie in Laodizea zum „Abendmahl“
ein? Möglicherweise wird auf dieser biblischen
Entdeckungsreise ein Sendschreiben für uns als
Gemeinde zum Leitwort.

Entwickeln praktisch
Die verschiedenen Referenten auf den Herbsttagungen waren frei, ihre eigenen Erfahrungen
zu schildern. Ein Referent führte beispielsweise
aus, dass es beim Entwickeln darum ginge, Dinge auch umzusetzen. Nicht nur Reden, Planen,
Philosophieren, lange Wunschlisten formulieren,
sondern umsetzen, verwirklichen. Dabei seien
die klassischen W-Fragen hilfreich: Wer, Was,
Wann, Wie, …? Ein zweiter Hinweis galt dem Priorisieren. Die Erfahrung dabei: Wir sind in unseren Gemeinden mit vielen Aktivitäten unterwegs. Immer wieder kommen auch neue dazu.
Aber manches ist dann zu viel und bei den vielen
Aktivitäten leidet auch die Qualität. Also hilft
es zu fragen: Was sind unsere Schwerpunkte?
Worauf konzentrieren wir uns? Ein dritter Punkt
bezog sich auf das Auswerten. Also immer wieder auch mal anhalten, auswerten, lernen. Dabei
reden wir bei einem solchen Zwischenfazit eben
nicht alles „schön“, sondern sprechen auch offen
über Fehler, die wir machen. Eine vierte Überlegung konzentrierte sich auf das Tempo von Entwickeln und Entwicklungen. Hier bewegen wir
uns zwischen zwei Extremen: Wenn gar nichts
passiert und umgesetzt wird, kommt es zum
Stillstand. Wenn gerade bei größeren Veränderungsprozessen ein zu schnelles Tempo forciert
wird, kommt es zu Überforderung und auch zu
Konflikten.
Sie denken vielleicht, die vorgestellten Impulse sind nicht unbedingt neu. Richtig! Es geht
auch nicht um neue, vielleicht originelle Ideen.
Es geht mehr darum, uns auf den eigenen, gewonnen Erfahrungsschatz zu besinnen und konzentrierter das tun und zu entwickeln, welches
originalerweise zu uns passt.

Immer wieder
auch mal anhalten, auswerten,
lernen.
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