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GESPRÄCHSLEITFADEN FÜR COMMUNITY-TREFFEN



GET TO KNOW YOUR PEOPLE.

Wenn du die Leitung einer Community on Mission übernimmst, dann nimm 
dir Zeit für dein Team und lerne sie persönlich kennen.

• Triff sie am besten einzeln.
• Achte darauf, dass du während einem Community-Treffen mit jedem zu-

mindest kurz gesprochen hast.

PREPARE.

Als Leiter des Community-Treffens solltest du der am besten vorbereitete 
Mensch im Raum sein. 

• Plane 90 Minuten für die Vorbereitung des Treffens ein.
• In unserer App gibt es für jedes Community-Treffen eine vorbereitete 

Bibelarbeit. Sieh dir das Video an und lies gegebenfalls die angegebenen 
Stellen nach.

• Aus 2 mach 6: Formulier die zwei Leitfragen in 6 kleinere Fragen um. 
Manchmal fällt es schwer, auf eine große übergreifende Frage zu   
antworten – es kann helfen, wenn du dir vorher schon Teilaspekte   
der großen Fragen überlegt hast.

BE AWARE OF TIME.

Du bist der Meister der Zeit.

• Fangt den Abend pünktlich an.
• Hört zum vereinbarten Ende auf.
• Mach dir einen Plan, wieviel Zeit du für was benötigst (Essen - falls  

zutreffend, Input, Gebet).
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VOR DEM TREFFEN



Wir empfehlen ein gemeinsames Essen als Community, dieser Punkt ist je-
doch optional und liegt im Ermessen der Leiter. Selbst wenn ihr nicht zusam-
men esst, können die Tipps auf dieser Seite jedoch hilfreich sein. 

CREATE ATMOSPHERE. 

Schaffe eine Umgebung, in der sich jeder wohl fühlen kann. Sei offen, locker 
und herzlich.

LEAD CONVERSATION.

Übernimm schon während des Essens Verantwortung fürs Gespräch.
• Achte darauf, dass jeder zu Wort kommt.
• Binde jeden ins Gespräch ein. Falls kein Gespräch zustande kommt, hilft 

es, jeden gezielt nach seinem Tag zu fragen oder eine Highlights/Low-
lights-Runde zu machen.
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WÄHREND DES ESSENS



PRAY.

Betet vor und nach dem Input.

• Du kannst selber beten.
• Du kannst jemand aus der Gruppe bitten, zu beten.
• Gebetsgemeinschaften (ganz frei, jeder sagt nur einen Satz, Stille)
• Du kannst vorgefertigte Gebete mitbringen (Friedensgebet von Franz 

von Assisi, Vater Unser).

SUMMARIZE.

Bevor ihr inhaltlich einsteigt, solltest du das Thema des Treffens nochmal 
kurz zusammenfassen und die Leute mit hinein nehmen.

• Machs kurz: Im Idealfall hat jeder das Video gesehen. Vielleicht seht ihr 
euch das Video auch gemeinsam in der Gruppe an. Du musst nicht alles 
nochmal erzählen und erklären – sonst langweilen sich diejenigen, die 
sich vorbereitet haben.

• Machs persönlich: Erzähl, was die Vorbereitung mit dir gemacht hat, wa-
rum das Thema für dich relevant ist, was es mit dir persönlich zu tun hat.

• Machs anschaulich: Vielleicht fällt dir ein Beispiel, eine Geschichte oder 
ein kurzes Video ein, das das Thema zusätzlich beleuchtet.

ASK QUESTIONS.

Damit das Treffen nicht nur an der Oberfläche kratzt, stell viele Fragen.
• Frag aktiv nach, wenn jemand keine Antwort gegeben hat.
• Frag nach persönlichen Beispielen und Erfahrungen.
• Hinterfrage Antworten: Warum ist das so?
• Hab keine Angst vor harten Fragen - selbst, wenn du selbst nicht alle 

Antworten hast. Ihr seid gemeinsam auf Entdeckungsreise.
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WÄHREND DES INPUTS



MAKE THE TRANSFER.

Es liegt an dir, ob das Treffen eine theoretische Diskussion bleibt oder wirk-
lich Relevanz für den Alltag deiner Gruppe hat.

• Fordere deine Gruppe heraus: Was bedeutet das Video für dich?
• Was verändert sich dadurch für dich konkret?
• Inwiefern betrifft es dich und deine kommende Woche?
• Was willst du/wollt ihr in der kommenden Woche anders machen?

BALANCE THE CONVERSATION.

Achte auf ein ausgewogenes Gesprächsverhältnis.

• Halte Wortführer im Zaum.
• Achte darauf, dass nicht nur einer oder zwei Menschen das Gespräch 

führen und in eine Richtung drängen.
• Fordere schüchterne Teilnehmer heraus, aber gib ihnen Zeit zum Auf-

wärmen.

PROTECT THE ATMOSPHERE.

Das Community-Treffen ist ein geschützter Raum, in dem jeder seine Mei-
nung, Fragen, Zweifel und Ängste frei teilen kann.

• Greif ein, wenn unpassende Kommentare oder herablassende Bemer-
kungen gemacht werden.

• Greif ein, wenn sich jemand über die Äußerung eines Anderen lustig 
macht.

• Achte darauf, dass jeder und jede sich frei fühlt, seine/ihre Gedanken zu-
äußern.
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CARE FOR YOUR TEAM.

Nach dem Treffen is vor dem Treffen. Ihr seid als Community gemeinsam 
unterwegs – und das nicht nur einmal pro Woche.

• War jemand während eurem Treffen besonders still/wirkte unglücklich 
oder unzufrieden? Frag im Nachgang persönlich nach.

• Wie könnt ihr euch auch unter der Woche gegenseitig unterstützen? 
Vielleicht gibt es gemeinsame Unternehmungen oder regelmäßige Up-
dates in der Gruppe? Finde heraus, was für deine Gruppe funktioniert.
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NACH DEM TREFFEN



www.kircheinaktion.de


