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WICHTIGE FRAGEN 

 

Egal, ob Sie schon entschieden haben hoffnungsfest 2021 durchzuführen oder noch überlegen: 

Die folgenden Fragen sind für Mitarbeiter, Leitungskreise und Kirchenvorstände eine gute Grundlage für die ersten Gespräche in der Fin-

dungsphase. 

 

Suchen Sie sich die Themenblöcke/Fragen heraus, die Ihnen wichtig erscheinen. 

FRAGEN FÜR DIE FINDUNGSPHASE 

1 - REGION UND ORTE 

 Wie groß ist der Einzugsbereich, aus dem Menschen zu 

hoffnungsfest 2021 eingeladen werden sollen? 

 Welche Orte gehören dazu? 

 Wie ist die Sozialstruktur in diesen Orten? 

 Was ist eher dörflich, was städtisch geprägt? 

 Wie sieht der kulturelle Erlebnisraum der Menschen aus? 

 Welche Vereine verbinden Menschen? 

 Welche Mannschaften, Attraktionen, etc. sind allgemein 

bekannt? 

 Wie steht es um soziale Problemlagen (Arbeitslosigkeit, Hartz IV, 

Alleinerziehende, etc.)? 

 Wie sind Armut/Reichtum nach Ortslagen verteilt? 

 Wie ist die geistliche Geschichte und heutige Situation in der Re-

gion? (besondere Prägungen, besondere Orte ...) 

2  STADT UND LEUTE 

 Welche Menschen leben in den Orten? (Zielgruppen) 

 Wie leben sie? Was ist ihre Kultur? 

 Wie sind die Menschen geprägt? Welche Haltungen finden sich? 

(progressiv, konservativ, Wählerschaft, rechtes oder linkes Ge-

dankengut, etc.) 

 Was interessiert die Leute? Was bewegt die Menschen? 

 Welche Fragen und Herausforderungen haben sie? (z.B.: Welche 

Themen haben das Ortsgespräch in letzter Zeit bestimmt?) 

 Welche Medien benutzen sie? 

  

3   

 Was passt zu den Zielgruppen, deren Kultur? 

 Welcher Raum lädt ein? (Location) 

 Welches Mitarbeiterpotenzial haben wir? Wen können wir für 

eine punktuelle Mitarbeit gewinnen? 

 Welche Freiräume können wir schaffen, um uns ganz auf 

hoffnungsfest 2021 zu fokussieren? 

 

 

4  GEMEINDEN UND MITARBEITER 

 Was können wir gut? 

 Für was sind wir über die Gemeinde hinaus bekannt? 

 Für welche Bedürfnisse haben wir Angebote? 

 Welche Erfahrungen mit Evangelisation haben wir im Umfeld? 

 Wo bestehen persönliche Kontakte zu Menschen außerhalb der 

Gemeinde? 

 Wo haben wir Kontakte zu Vereinen, Politik, Wirtschaft vor Ort 

und könnten Kooperationen eingehen? 

 Was ist meine Art der Evangelisation? 

 Was kann ich gut und macht mir Spaß? Wo bringe ich mich ein? 

 Welche Gruppe liegt mir besonders am Herzen? 

 Wie kann PROCHRIST LIVE in unserem Gemeindealltag vorher und 

nachher Raum gewinnen? Gebetstreffen, Predigtreihe, Weiterar-

beit 

 Wie können vorhandene Angebote sinnvoll mit 

hoffnungsfest 2021 verbunden werden? 

5  FORMAT UND ZEITEN 

 Zu welcher Art Veranstaltung mache ich mich auch nach Feier-

abend noch auf den Weg? 

 Was hilft mir, mich wohl zu fühlen, wenn ich an einem fremden 

Ort, in einer fremden Veranstaltung bin? 

 Was für Rahmen- und Programmelemente helfen den Nichtchris-

ten, um Jesus zu begegnen und ihn zu erleben? 

 Wo sollten die Schwerpunkte liegen? Was sollte drin sein? 

 Wann haben die Menschen Zeit? 

 Wie sollte hoffnungsfest 2021 sein, damit ich gern dabei bin, 

mitarbeite und andere mitbringe? 


