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NAYBA Civic 
 
NAYBA hilft Ortskirchen auf der ganzen Welt, ihre Nachbarn besser zu lieben und ihre 
Nachbarschaften zu verändern. 

NAYBA Civic hilft den Ortsgemeinden, sich in ihren Stadtteilen zu engagieren. Die Bibel sagt, dass 
wir für das "Wohl der Stadt" arbeiten und beten sollen (Jeremia 29,7). Ob wir nun in einer Nation 
leben, die den Glauben annimmt, oder in einer Stadt, in der der Glaube ein Problem ist, das es zu 
lösen gilt - NAYBA hilft den Kirchen, den Glauben als "Kraft für das Gute" zu präsentieren. 

Stärker zusammen: 
Der Glaube spricht in Geschichten, die Gemeinden sprechen in Zahlen! NAYBA hat ein Jahrzehnt 
Erfahrung darin, Partnern aus Kirche, Stadt, Wirtschaft und Gemeinde zu helfen, die gleiche 
Sprache zu sprechen - und gemeinsame Ziele zu entdecken, wenn jeder sie nur verstehen könnte! 
Die NAYBA Unity Ladder ist ein praktisches Hilfsmittel, um die Fragen "Wo stehen wir?", "Wo 
waren wir?", "Wo wollen wir hin?" und "Was werden wir tun? 

Gemeinsam arbeiten:  
Das NAYBA Impact Audit (NIA) ermöglicht es den Kirchen, den 
Wert eines regelmäßigen Dienstes an der Basis für ihre 
Nachbarschaft darzustellen.  Im Rahmen der NIA arbeiten die 
Netzwerke in ihrem Gemeindegebiet zusammen, um ihre soziale 
Wirkung zu messen. Das Hauptergebnis ist der monetäre Wert der 
Zeit, die die Kirchen und religiösen Organisationen jedes Jahr für 
die Gemeinschaft aufwenden. Die Zeitung The Times 
veröffentlichte einen Artikel mit der Schlagzeile "Nächstenliebe ist 
unbezahlbar - aber sie kostet auch 3 Milliarden Pfund" pro Jahr. 
Neben diesen Output-Kennzahlen hat NAYBA eine Methodik 
entwickelt, um veränderte Leben anhand von drei 
Ergebniskennzahlen zu messen.  

Gemeinsam beten: 
In vielen Städten gab es früher eine Tradition des Bürgergebets. In einigen Städten gibt es sie 
noch, in anderen ist sie verloren gegangen, und in einigen ist das Gebet auf dem Marktplatz nicht 
möglich. Das Modell des NAYBA Prayer Breakfasts stützt sich auf beide Modelle und bietet 
praktische Grundsätze zur Erneuerung und Ausweitung des Gebets der Kirche für eine Stadt. 
Das Gebetsfrühstück ist mittlerweile fester Bestandteil des Jahreskalenders, und die Leiter 
erklären, dass das Gebetsfrühstück die strategischste Veranstaltung ist, um Menschen für das 
Wohl ihres Viertels zu versammeln. Dazu gehören Städte, Nationen und parlamentarische 
Veranstaltungen - und das Modell funktioniert auch in Unternehmen oder anderen Bereichen, in 
denen das öffentliche Gebet eingeschränkt ist. 

Lassen Sie uns also ein Gespräch beginnen ... wie kann NAYBA Ihnen helfen, sich strategisch mit 
Ihren bürgerlichen, kommunalen und kommerziellen Interessengruppen zu engagieren? Wir 
helfen Ihnen dabei, zu beurteilen, wo Sie heute stehen und wie Sie die nächsten Schritte zum 
Wohle Ihrer Stadt unternehmen können. 

 
Bitte wenden Sie sich an: team@nayba.co und besuchen Sie www.nayba.co  
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