
Fragen zum 
Ist-Zustand

Teil A



1.
Was hat sich die letzten 3 Jahre 
besonders gut entwickelt?  
Was waren Faktoren, die zum 
Gelingen beigetragen haben? 
Wer war für die Umsetzung  
verantwortlich?





2.
Welcher Veränderungs- oder 
Wachstumsversuch ist 
gescheitert? Wieso? 





3.
Welche positiven Dinge habt 
ihr aufgrund der Corona Krise 
an den Start gebracht, die ihr 
sonst nicht hättet?





4.
Was müsste noch passieren, 
damit ihr sagt, ihr seid gut  
aus der Corona Krise raus- 
gekommen?





5.
Wenn ihr alles Geld, alles Know-
How, ausreichend Mitarbeiter und 
keinen Gegenwind von Gemeinde-
mitgliedern hättet, und ihr könntet 
eine Sache in Eurer Kirche verän-
dern, was wäre das? 





6.
Welche strukturellen Blockaden 
habt ihr, die Wachstum und Umset-
zung von Zielen erschweren? 





7.
Ist jedes Leitungsteammitglied in 
seinen Gaben und Stärken unter-
wegs? Ergänzt ihr Euch? Welche 
Komponente fehlt Euch im Team? 





8.
Gibt es etwas, was ihr im Team  
ansprechen müsstet? Elefanten im 
Raum?





9.
Bei welchen Personen seht ihr  
Leidenschaft fürs Reich Gottes  
und Potential? Macht eine konkrete  
Liste: Wer von Eurem Team wird  
welche zwei Personen in diesem 
Jahr trainieren?





Möglichkeiten

Teil B



  

Brainstorming
Welche konkreten Ideen nehmt ihr von der Konferenz mit? Träumt und schreibt alles auf, auch 
wenn es weit weg erscheint. Welche konkreten Chancen habt ihr gerade jetzt? Welche Ideen 
schwirren Euch sonst noch durch den Kopf?



Konkrete Schritte

Teil C



      

Konkrete Schritte
Was möchten wir neu  
aufbauen?

Bevor ihr aufhört: Vereinbart jetzt einen Termin, an dem ihr an diesen Zielen weiterarbeitet und einen Aktionsplan (Teil D) aufstellt.   
Wer ist verantwortlich, dass ihr diese Themen weiterverfolgt?

Was möchten wir nicht  
wiederaufbauen? 

Was möchten wir anders  
wiederaufbauen? 



Teil D

Aktionsplan
Dieser Teil ist für nach der Konferenz. Beim nächsten Teammeeting geht es 
an die konkrete Umsetzung. Bestimmt eine verantwortliche Person, die für 
die Weiterverfolgung diesen Aktion-Planes zuständig ist.



Was ist unser 
Ziel?

Folgendes werden wir nicht mehr (oder weniger) tun:

Wer ist
verantwortlich?

Wie sehen konkrete nächste Schritte und 
ein Zeitplan aus?

Welche Probleme könnten 
auftreten?

Wie überprüfen wir die 
Ergebnisse?
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