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Zukunft - durch fitte Gemeinden 
 
Als Vorstand einer Gemeindebewegung geht es darum die Gleise für die Zukunft einer 
Gemeindebewegung zu legen.  
Dabei bleibt es eine Gradwanderung zwischen sich „keine Sorgen zu machen“ (Mt 6,34) und 
gleichzeitig die „anvertrauten Pfunde“ richtig zu investieren (Mt 25,14f). Die anvertrauten 
Pfunde der AGB sind: 

× das Geld, was uns die Gemeinden zur Verfügung stellen 
× die hauptamtlichen Mitarbeiter, die bestmöglich eingesetzt werden müssen und in der 

AGB arbeiten 
× ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter, die bestmöglich eingesetzt werden müssen und in 

der AGB arbeiten 
 
Um richtige Investitionen zu tätigen, muss man den Zeitgeist erkennen und mögliche Trends 
in der Zukunft aufspüren.  
Menschen kommen in Gemeinden zum Glauben. Wie sollen und werden diese Gemeinden 
aussehen? Wie reagieren wir? 
Ein Modell was die aktuelle und zukünftige Zeit gut zusammenfasst ist das FUTURE-Modell 
von Patrick Dixon1 aus dem Buch Futurwise von 1998.2 
 
FUTURE 
Dixon beschreibt 1998 die Zukunft (also auch das heute) folgendermaßen:  
F - fast / schnell 

Fast - combinations of events bring new opportunities for agile leaders—and risks 
� alles wird schneller - wir brauchen schnelle und schlanke strukturen, um zu reagieren 

U - urban / global 
Urban - demographics and lifestyle issues including megacities 
� Gemeindegründung in Großstädten - ein guter Weg 

T - tribal / die Menschen suchen Identität, Stamm 
Tribal - the most powerful force in the world today is tribalism—basis of culture, 
belonging, teams, brands 
� Identität stärken, auch als AGB, auch unserer Gemeinden, Identifitkation ermöglichen 

U - universal 
Universal - globalisation at cost of local identity, risking international tensions, and the 
impact of the digital age 
� im Internet aktuell und präsent sein, internationale Vernetzungen, Inspiration aus 

anderen Teilen der Welt, besonders von Christen wo Gemeinde wächst und nicht wie bei uns 

zurückgeht 

R - radical / protestieren, Menschen gehen auf die Straße, Stuttgart 21, kitkat, fair 
Radical - the rise of single issue activism and the death of left-right politics 
� wir müssen uns auf Gegenwind gefasst machen. Wir müssen die Menschen mehr 

partizipieren lassen. Beteiligung als Chance. Engagement und Kritik als Chance der 

Beteiligung.  

E - ethical / Menschen suchen Werte, Orientierung für die Handlung,… 
Ethical - the passions people have and personal values, including spirituality– the 
glue holding our future together 
� wir müssen unsere Werte deutlich machen. Für was stehen wir als Gemeinde und 

Gemeindebewegung und warum?  

 

Wir müssen unsere Gemeinden fit halten und als AGB ein Dienstleister für die Leiter und die 

Gemeinden sein, der Werkzeuge zur Verfügung stellt, damit die Gemeinden fitt bleiben.   

                                            
1 zur Person: http://www.globalchange.com/Patrick-Dixon-Futurist-conference-keynote-speaker/ (02.03.2012) und 
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Dixon (02.03.2012) 
2 vgl. http://en.wikipedia.org/wiki/Futurewise (02.03.2012) 


