... ist Gemeindegründer und Gemeinschaftspastor in Hamburg sowie zertifizierter Coach.
Seit fast 20 Jahren bin ich mit den Höhen und Tiefen der Gemeindearbeit in der
Gemeinschaftsbewegung bestens vertraut. Ich möchte vor allem Mut machen. Durch ein
Aufbaustudium zum M.A. past.theol. konnte ich meine Erfahrung gründlich reflektieren.
Das hat dazu geführt, dass ich seit nun fast 10 Jahren Gemeinden und
Gemeindegründungsteams coache und begleite. Zudem bin ich Lehrbeauftragter der Ev.
Hochschule Tabor und unterrichte Gemeindebau im urbanen und postmodernen Umfeld.
Ich berate aus der Praxis für die Praxis.
In meinen Beratungen verstehe ich uns immer als Team. Es geht mir zunächst ums Zuhören. Was bewegt Sie in
Ihrer Situation? Rezepte anderer helfen nicht weiter. Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit mit mir
entscheiden, überlegen wir gemeinsam, welches Ziel sie erreichen wollen, wie der Weg dahin aussieht und
welchen Umfang das Ganze haben soll. Häufig geht es um zwei Schritte
1. Innehalten und Wahrnehmen, d.h.
 Verheißungsorientierung – es geht darum, sich mit hineinnehmen zu lassen in die Mission Gottes für
diese Welt. Wir lassen uns mit der Leidenschaft der Liebe Gottes anstecken und uns von ihr neu
beauftragen.
 Geistliche Sozialraumanalyse – hier geht es darum, das örtliche Umfeld der Gemeinde mit Gottes
Augen zu sehen. Wir hören hin, was die Themen und Nöte in unserem Umfeld sind. Wo ist Gott
bereits am Werk und wie können wir uns positiv einbringen?
 Gemeindeuntersuchung – es geht darum, die Schätze zu entdecken, die Gott in unsere Gemeinde
hineingelegt hat. Wir staunen über Menschen, Talente, die eigene Geschichte und Ressourcen und
verstehen dies als Möglichkeiten, Gott in dieser Welt zu dienen.
2. Daraus ergeben sich konkrete nächste Schritte, z.B.
 Leitbild-Entwicklung – es geht darum gemeinsam ein Bild von der Zukunft entwickeln, das sowohl uns
als auch andere begeistert. Eine solche Vision gibt im Gemeindealltag Orientierung und hilft, sich auf
das Wesentliche zu fokussieren.
 Projekte anstoßen und Neues wagen – hier geht es darum, die Gemeinde zu aktivieren indem ein
Projekt geplant wird, das zu uns als Gemeinde und zu unserem Umfeld passt. Menschen und Partner
werden beteiligt - auch solche, die bisher noch gar nicht im Blick sind.
 Gemeindeneugründung – es geht darum in Verbänden, Regionen, Gemeinden und Teams eine Vision
zur Gemeindegründung zu entwickeln, verschiedene Wege zur Gemeindegründung kennen zu lernen
und erste Schritte zu gehen.
Alles in allem geht es nicht darum mehr Dinge zu tun, sondern die Dinge anders zu tun. Dabei möchte ich Sie
unterstützen. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
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