
Lektionsplan 7: Gemeinde

Vision   (0-10 Min)  : Da die Gemeinde-Lektion relativ lang ist, kannst du diesmal den Visions-Teil 
rauslassen. Der wichtigste und visionsgebende Schritt bei diesem Trainingstreffen ist, dass die 
Gruppe eine Gemeinde wird. Alternativ kannst du auch etwas weitergeben, was du gerade für die 
Gruppe auf dem Herzen hast.

Üben (2  0-30   Minuten)  : Diese Übungszeit ist dafür gedacht, dass sich jeder in der Gruppe persönlich 
mit den verschiedenen Themen auseinandersetzen kann und ihr als Gruppe besprecht, wer ihr 
füreinander seid und was eure nächsten Schritte sind.

Frage zum Thema Taufe:
• Bist du getauft? (Achte darauf, dass jeder auf diese Frage antwortet!)
• Welche weiteren Fragen hast du zum Thema Taufe?

Wenn Taufen anstehen, dann klärt die Details: Wer soll von wem getauft werden, wann und wo findet 
die Taufe statt und wer soll dafür eingeladen werden?

Du kannst auch die Lektion 1B zum Thema Taufe nutzen, um weitere Fragen zu beantworten.

Kläre nun weitere Fragen zum Thema Abendmahl. Eine gute Idee ist es, wenn ihr nun gemeinsam 
Abendmahl feiert oder es für den Lobpreis-Teil beim nächsten Treffen plant.

Und wir...? 

Wende im letzten Teil der Übungszeit die Definition auf die Gruppe an. Lege dazu ein leeres Blatt in 
die Mitte und fange an, es gemeinsam mit der Gruppe auszufüllen. Schreibe zunächst auf, wie viele 
Gläubige und wie viele Getaufte ihr seid. Male dann einen hinreichend großen Kreis auf das Blatt. 
Wenn ihr schon geklärt habt, dass ihr eine Gemeinde seid, dann male einen durchgehenden Kreis, 
andernfalls nimm eine gestrichelte Linie.

Gehe nun alle zehn Elemente durch und frage jeweils die ganze Gruppe: Leben wir dieses Element? 
Wenn ja, dann schreibe es in den Kreis, ansonsten außerhalb des Kreises auf (im Zweifelsfall kannst 
du es „zwischendrin“ schreiben).

Beispiel

Anzahl Gläubige:.... Anzahl Getaufte:.....

              Lobpreis         Multiplikation
             Abendmahl           Bündnis
           Gemeinschaft             Leiter
                 Training            Taufe

     Gebet            Geben
                                            

Diskutiere nun mit der Gruppe die folgenden Fragen: Sind wir schon eine Gemeinde? Wollen wir zu 
einer Gemeinde werden? Was sind unsere nächsten Schritte?

Hinweis: Wenn aus einer Gruppe neue Gruppen entstehen und man für alle Gruppen diese 
„Gemeindekreise“ gemeinsam aufzeichnet, dann entsteht daraus ein „Gemeindebaum“. Wie das 
aussehen kann, findest du unter www.trainingfuertrainer.de/gemeindebaeume

Dort kannst du auch mit dem „BaumZeichner“ alles digital aufzeichnen. Für diese Übung hier 
empfiehlt es sich aber immer, mit Zettel und Stift zu arbeiten.

Ziele setzen (  etwas länger: 10   Minuten)  : Neben persönlichen Zielen ist es gut, wenn alle in der 
Gruppe sich gemeinsame Ziele setzen zu dem, was ihr im Übe-Teil besprochen habt. Wenn möglich, 
dann führe Abendmahl und Geben in der Gruppe ein – z.B. in der Lobpreis-Zeit beim nächsten 
Treffen.
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