
WORKSHOP
GÄSTE ERREICHEN:
WIE LADE ICH EIN  
ZU HOFFNUNGSFEST?

DARUM GEHT ES IM WORKSHOP

Als Veranstalter haben wir alle das Ziel, möglichst 
viele neue Gäste mit PROCHRIST LIVE zu erreichen.
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass diese »Neuen« 
nicht einfach von der Straße hereinlaufen, sondern 
vor allem aufgrund einer persönlichen Einladung zu 
einem PROCHRIST LIVE-Abend kommen. 

Eine von proChrist durchgeführte Statistik zeigt hier 
jedoch eine gewisse Problematik, denn: »Nur etwa 
50% der engagierten Mitarbeitenden laden über-
haupt zu einer Gemeinde-Veranstaltung ein.« Wieviel 
weniger werden dann die Gemeindeglieder einladen?

Wenn wir zu einem Geburtstag, einer Hochzeit oder 
einer Party einladen, fällt es uns viel leichter, eine 
Gästeliste zusammenzustellen und eine passende 
Einladung zu formulieren. Wie kann es nun gelingen 
in gleicher Gelassenheit und Fröhlichkeit unsere 
Freunde, Bekannten, Kollegen und Nachbarn zu einer 
PROCHRIST LIVE-Woche einzuladen? Diesen Fragen 
widmet sich der Workshop.

»Alle, die Workshop und Gottesdienst 
miterlebt haben, waren begeistert von 
den guten Anregungen…«  
Johannes Schönherr

»Der Abend mit Michael Klitzke war  
super und echt motivierend!!« 
Marianne Dölker-Gruhler

»…alles Wesentliche wurde auf den 
Punkt gebracht und falsche Erwartun-
gen richtig gestellt.« 
Bernhard Bronkal

»Gute Einstimmung. Die Unterstützung  
der Gemeinden ist sehr wichtig bei die-
sem großen Projekt.« 
Horst Durst

TERMIN, 
VERANSTALTUNGSORT, ADRESSE
REFERENT: MICHAEL KLITZKE



»Die Zusammenarbeit mit proChrist e.V. 
war in der Vorbereitung sehr gut und 
effektiv. Das Wochenende mit Michael 
Klitzke mit Workshop, Jugendstunde 
und Gottesdienst zum Thema „Rich-
tig einladen“ war sehr hilfreich. Dieses 
Angebot hätte terminlich eher geplant 
werden sollen.«
Veranstalter aus Hilmersdorf (Erzgebirge)

»Der Workshop hat geholfen Ängste 
abzubauen, da der Auftrag vom ver-
meintlichen Auftrag sofort zu Evange-
lisieren auf die reine Einladung und das 
Angebot zurückgeführt hat. Außerdem 
war es wichtig die Rolle des Gastgebers 
zu verstehen, dass man von der Woche 
auch wirklich überzeugt ist und sich da-
rauf freut. Und die Erwartungshaltung, 
was Erfolg bedeutet, wurde ermutigend 
zurechtgerückt. Vielen Dank für das An-
gebot, das ein wirkliches Geschenk war.«  
Gerd Meister

»… sehr informativ, ermutigend, auf den 
Punkt gebracht, super moderiert, vielen 
Dank!« 
Karin Winterhager

DER REFERENT

Michael Klitzke ist Jahrgang 1962 und stammt aus 
Lüdenscheid. Er ist seit über 30 Jahren verheiratet 
und hat eine erwachsene Tochter und ein Enkelkind.

Seit 2006 ist er Geschäftsführer des proChrist e.V. 
und verantwortlich für Konzeption, Trainings sowie  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Er hat schon viele Veranstaltungsorte bei diesem 
Thema unterstützt. Er möchte auch Sie in diesem 
Workshop mit praktischen Tipps dazu ermutigen, 
persönlich einzuladen. Die Erfahrung zeigt eine hö-
here Einladequote und mehr Motivation bei Gemein-
den, die diesen Workshop durchgeführt haben.  

DIE ZIELGRUPPE

Dieser Workshop richtet sich an Mitarbeiter, Gemein-
demitglieder und prinzipiell an alle Christen in Ihrer 
Region. Sagen Sie es weiter! 

hoffnungsfest.eu

DIE ERFAHRUNG ZEIGT EINE HÖ-
HERE EINLADEQUOTE UND MEHR 
MOTIVATION BEI GEMEINDEN, 
DIE DIESEN WORKSHOP DURCH-
GEFÜHRT HABEN.

Dies ist ein Blind-
textfeld. Es muss 

noch mit richtigen 
Inhalten befüllt 

werden.


