
LEADER GUIDE
WAS IST DER LEADER GUIDE?

Der Leader Guide fasst für dich die Kernge-

danken und zentralen Aussagen dieser Episo-

de von LET’S GRAB A COFFEE zusammen und 

ist eine Anregung zum Dialog - mit deinem 

Team, mit anderen Leitern, mit Freunden. Denn 

gemeinsam sind wir besser. Nutze die Chance, 

mit den Menschen, mit denen du Kirche baust, 

über das Gehörte ins Gespräch zu kommen 

und reflektiert, was ihr ganz persönlich aus der 

Zeit von Corona gelernt habt.

LEARNINGS FROM 
CORONA 
Back to normal? Nicht ganz. Denn die Gefahr 

ist: Sobald wir in einer Zeit nach Corona zurück 

zum „Normalen“ kehren, vergessen wir unse-

re Learnings. Und auch wenn wir hoffen und 

beten, dass Corona „verschwindet“, wünschen 

wir uns und dir, dass das, was wir in dieser Zeit 

gelernt haben, bleibt. Doch was sind sie nun - 

unsere größten „Learnings from Corona“? 

SYSTEME UND PROZESSE MÜSSEN 
FLEXIBEL BLEIBEN. ABER VISION 
UND AUFTRAG SIND UNVERÄNDERT. 

Corona hat die Kirche vor die Herausforderung 

gestellt, innerhalb kürzester Zeit umzudenken 

und sehr schnell nahezu vollständig digital zu 

werden. Mehr denn je haben die Rahmenbe-

dingungen gezeigt, wie wichtig flexible Pro-

zesse und Systeme sind. Aber auch, wie unum-

stößlich Vision und Auftrag sind. 

CORONA IST UND BLEIBT EINE 
CHANCE FÜR EVANGELISATION 

Nie zuvor war es so einfach, Menschen zum 

Gottesdienst einzuladen. Ein Link zum Livestre-

am - mit wenigen Klicks an Freunde, Kollegen, 

Familie versendet, einfach so! Wir erreichen 

Menschen, die wir vor Corona nie erreicht  

hätten. Die Krise ist und bleibt eine Chance! 

CORONA OFFENBART DIE  
UNGESCHMINKTE WAHRHEIT 

Ja, auch das ist wahr: Corona zeigt uns all 

unsere Baustellen. Viele davon konnten wir vor 

Corona mit starken Gottesdiensten kaschieren 

- mit Sonntagen, an denen wir alle zusammen 

kamen und eine geniale Atmosphäre erleben 

durften. Doch Corona ist auch wie Schach-

spielen ohne die Dame: Unsere Dame ist der 

Gottesdienst. Und ist die Dame erst vom Spiel-

feld, wird offenbar, wo wir unsere Hausauf-

gaben nicht gemacht haben. Ob im Bereich 

Jüngerschaft (siehe nächster Abschnitt), im 

Bereich Finanzen, in Beziehungen oder Prozes-

sen. 

JÜNGERSCHAFT IST ESSENTIELL 

Als Christen haben wir einen zentralen Auftrag: 

Geht hinaus in alle Welt und macht Menschen 

zu Jüngern. Waren wir bis dato gut darin? 
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Oder haben wir Menschen vorrangig zu Got-

tesdienstbesuchern, nicht aber zu Jüngern 

gemacht? Wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, 

dann waren wir gut darin, Menschen ans Kreuz 

zu führen - aber nicht davon weg. Deshalb 

haben unsere Kirchen in 2020/2021 ganz neu in 

Jüngerschaftskurse und Kleingruppen inves-

tiert. 

OHNE BEZIEHUNGEN KEIN  
WACHSTUM 

Wir brauchen keine Fans, wir brauchen Freun-

de. Auch wenn wir Exzellenz lieben und ein 

anziehendes, unvergleichliches „Schaufenster“ 

möchten, darf der Laden dahinter nicht leer 

sein. Echte Zeugnisse, echte Lebensverän-

derung, Heilung und Freiheit - das ist, was im 

Kontext von Beziehungen geschieht, die Jesus 

in den Mittelpunkt stellen. Und wo Menschen 

genau das finden, kann Wachstum geschehen. 

OHNE JESUS SIND WIR NICHTS  

Eines der größten Learnings: Unsere Abhängig-

keit von Jesus. Während dieser Pandemie und 

Krise gab es mehr als einen Moment, in dem 

wir ohne Ahnung, ohne Kontrolle und ohne 

Plan waren. Doch Jesus war es zu keinem Zeit-

punkt. Es war ein starker Prozess, unsere Kirche 

ganz neu mit in diese Abhängigkeit hinein zu 

nehmen. Das hat einen geistlichen Shift, einen 

neuen Hunger nach Gebet und eine neue Art 

geistlicher Disziplin ausgelöst. 

WAS KOMMT „NACH CORONA“? 

Menschen werden aus dem digitalen Leben/ 

aus dem Social Distancing flüchten. Sie hun-

gern nach Beziehungen und echten, persönli-

chen Kontakten. Das ist entscheidende Chan-

ce für die Kirche. Es ist jetzt die Zeit, Angebote 

dafür zu schaffen, dass Menschen echte, 

persönliche Beziehung erleben können  

sobald sie dürfen. 

Eine Statistik besagt, dass 75% der Menschen, 

die online unsere Gottesdienste besucht ha-

ben, auch aus unserer Region kommen. Diese 

Menschen müssen wir jetzt ermutigen, sobald 

es möglich ist, auch durch unsere Türen und 

(siehe oben) in Jüngerschaft zu kommen. 

TREU BLEIBEN. KURS HALTEN. 

Auch in 2021 werden wir unseren Job machen. 

Gott, der größer ist als die Situation, als alle 

Umstände. Er hat uns Menschen anvertraut 

und Dinge aufs Herz gelegt, die wir treu um-

setzen wollen.

Doch eines dürfen wir dabei nicht vergessen: 

Wir müssen nicht die Kirche retten - denn es ist 

nicht unsere Kirche. Es ist die Kirche von Jesus 

und Er wird Seine Kirche nicht fallen lassen. Die 

Kirche ist standhafter als wir denken und es ist 

wirklich wahr: Das Beste kommt erst noch! 

Was wir heute tun können ist aus dem, was 

geschieht, zu lernen, umzudenken und vor 

allem in Beziehungen zu investieren. Freund-

schaften retten uns, da wo wir es alleine nicht 

schaffen. Der Dialog mit Freunden stärkt uns! 
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ZEIT FÜR REFLEXION
Die folgenden Fragen kannst du für dich oder mit deinem Team und Freunden beantworten. Du 

kannst deine Antworten und Gedanken direkt in diesem Dokument festhalten. Speichere es dafür 

lokal oder in deiner Cloud. 

1. Diese Frage liegt nahe: Was ist dein/ euer größtes Learning aus Corona und wie kannst du/ 

könnt ihr sicherstellen, dass diese Learning auch nach Corona nicht verloren geht?

2. Wie sieht euer Jüngerschaftsprozess aus und wie effektiv ist er nach deiner/ eurer  

Einschätzung? 

Information: LETS GRAB A COFFEE ist der Leiterschaftspodcast der Kirche im Pott und der citychurch. 

Alle Informationen findest du auf letsgrabacoffee.de 
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