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LET’S TALK

Fragen für mich selbst

1. Wie offen bin ich selbst, auch die Dinge, die mir in meiner Gruppe oder Gemeinde am Herzen liegen, zu hinterfragen 
und ggf. zu verändern, wenn sie für die heranwachsende Generation nicht mehr dienlich sind?

2. Andreas sprach davon, gemeinsam mit der jungen Generation die Gemeinde neu zu gestalten. Welche Menschen 
mit Leitungsbegabungen könnten dabei eine besondere Rolle spielen?

3. Wie kann ich als Verantwortungsträger meine Fähigkeit weiterentwickeln, unterschiedliche Menschentypen jeweils 
„maßgeschneidert“ auf nötige Veränderung vorzubereiten? (Schau dir dazu auch Folge 7 „Veränderung 
herbeiführen“ an.)

Fragen für meine Gruppe

1. Welche Vorgehensweisen und Angebote unserer Gruppe oder Gemeinde könnten bald ihren Zenit überschritten 
haben? Und: Wie können wir feststellen, ob das, was derzeit nicht zufriedenstellend ist, lediglich schlecht 
durchgeführt oder von Mitarbeitenden umgesetzt wird, die dafür eigentlich nicht begabt sind? 

2. Wie können wir bestimmte Personen, Gruppen oder die Gemeinde behutsam darauf vorbereiten, dass bestimmte 
Dinge beendet oder verändert werden müssen?

3. Wie können wir Bisheriges bewusst wertschätzen und Mitarbeitenden danken, bevor Veränderungen vorgenommen 
werden? 

DER TALK

Andreas „Boppi“ Boppart ist Leiter der Missionsbewegung Campus für Christus. Beim Leitungskongress 2020 sprach 
er darüber, wie Kirche zukunftsfähig wird. Er ist überzeugt: Die Gemeinde, die wir heute so sehr mögen, wird nicht die 
Art von Gemeinde sein, die die heranwachsende Generation erreicht und in der sie sich wohlfühlen wird. Es gilt eine 
„neue“ Gemeinde mit den jungen Menschen gemeinsam zu gestalten. Dabei wird nicht der Kern des Glaubens verändert, 
sondern wie er transportiert und gelebt wird. 

Diesen Schritt verglich Andreas mit der Entdeckung der Ostwest-Passage in Nordamerika durch Lewis und Clark 1804-
1806. Auf der Suche nach einem Weg vom Atlantik zum Pazifik stießen sie bei ihrer Expedition per Kanu plötzlich auf 
die Rocky Mountains. Sie mussten auf ein anderes Transportmittel umsteigen: die Pferdekutsche, weil sie erkannten: 
What brought us here, will not take us there.

So wie Lewis und Clark umdenken und neue Lösungen finden mussten, müssen auch unsere Gemeinden und ihre 
Leitungen neue Weg finden, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Selbst wenn uns der bisherige 
Ansatz weit gebracht hat, müssen wir umsatteln, so Andreas Boppart.

FOLGE 8
Kirche zukunftsfähig machen

Andreas „Boppi“ Boppart
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RESSOURCEN
Andreas Boppart:
Eine Kirche, in die meine 
Kinder gerne gehen
Video-Mitschnitt des Vortrags 
vom Willow Creek 
Leitungskongress 2020 in 
Karlsruhe zum Streamen
und Downloaden.

Mehr Infos

Reinhold Krebs:
Kirche kunterbunt – Kirche, wie 
sie uns gefällt
Ein Grundlagenbuch mit 
wertvollen Vorüberlegungen, 
Planungshilfen und Entwürfen für 
die konkrete Umsetzung einer 
neuen Kirchenform.

Mehr Infos

Andreas Boppart:
Neuländisch
Gott will uns weiterführen, in neues 
Land, unsere Grenzen sprengen, 
unseren Horizont erweitern.
Entdecke Schätze, dir dich verändern 
und zum Staunen bringen!

Mehr Infos

Michael Herbst:
Lebendig! Vom Geheimnis 
mündigen Christseins
Der Autor teilt seine Vision von 
Gemeinde: Kirchen, die nicht nur 
Dienstleister sind, sondern der 
Ort, der fit macht für das Leben.

Mehr Infos
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