Kapitel 2.3.3 Multisite Church

Fragebogen: Kann Multisite der nächste Schritt für meine Gemeinde werden?

Der Fragebogen ist dem Buch „The Multi-Site Church Revolution“ von Geoff Surratt, Greg Ligon, Warren Bird entnommen. Deutsche Übersetzung: Jonathan Schirmer. 

Die Selbst-Diagnose Surratt,Ligon & Warren. 2006: 56-59. Deutsche Übersetzung: Pastor Jonathan Schirmer. . 

Bewerte jede Frage mit einer Ziffer. 

0 = Nicht anwendbar oder ich stimme nicht zu
1 = Ich stimme teilweise zu
2 = Ich stimme einigermaßen zu
3 = Ich stimme zu
4 = Ich stimme deutlich zu

Klarheit in der Berufung

___1. 	Der Multisite-Ansatz ist ein Gedanke, über den wir bereits beten, sprechen oder etwas unternehmen. 
___2. 	Während wir darüber beten, werden wir davon überzeugt, dass Multisite der Ansatz ist, welchen Gott möchte, dass wir ihn uns näher ansehen. 
___3. 	Eine Multisitegemeinde zu werden scheint eine natürliche Erweiterung der Gemeinde-Mission oder Vision zu sein. 
___4. 	Wir haben Gottes Bestätigung wahrgenommen, als wir im Vorfeld/in der Vergangenheit mit einem neuen Standort oder einem neuen Raum einen Versuch durchgeführt haben.
___5. 	Wir können nicht all das umsetzten, zu dem Gott uns berufen hat, ohne eine Multisite-Gemeinde zu werden. 
___6.	Es gibt eine breite und im Gebet vorbereitete Unterstützung dafür, dass nun die richtige Zeit ist, um an einem neuen Standort oder in einem neuen zusätzlichen Gebäude zu starten.

Motivation

___1. 	Aufgrund unseres kürzlich erfolgten Wachstums, empfinden wir die Notwendigkeit, nun irgendeine Form von Expansion zu initiieren.
___2.	Wir sehen, wie sich derzeit eine Möglichkeit auftut, welche auf uns wie ein vorbereiteter Weg zu einer Erweiterung als Multisite wirkt.
___3. 	Uns begeistert die Idee, die normalerweise in Multisite Gemeinden lebt, von einer Gemeinde die größer wird, indem sie kleiner wird. 

Aufnahmebereite Zuhörerschaft

___1. 	Wir sehen einige Menschen, die wir erreichen würden, wenn wir ihnen die Gemeinde „näher“ an ihren geografischen Ort, an ihren Stil/Kultur oder an ihre Sprache bringen könnten. 
___2. 	Was wir bisher erfahren haben, macht uns zuversichtlich, dass wenn wir an einem neuen Standort oder in einem neuen, zusätzlichen Gebäude starten würden, die Menschen kommen würden. 
___3. 	Wenn wir an einem neuen Standort oder in einem neuen, zusätzlichen Gebäude starten würden, wären die Menschen in unserer Gemeinde nicht nur dazu bereit, dort hin zu kommen, sondern auch ihre Freunde dorthin einzuladen. 

Leitung

___1.	Wenn wir unsere besten LeiterInnen an den neuen Standort oder in das neue, zusätzliche Gebäude senden, werden andere LeiterInnen in diesen Bereichen aufstehen, um die Lücken zu schließen.
___2.	Leiterschaftsentwicklung ist ein Wert, der bereits jetzt tief in unseren Werten verankert ist. 
___3.	Unser derzeitiges Leitungsteam ist bereit, die Zeit und Energie zu opfern, die notwendig sind, um eine Reihe von neuen Leitern als Mentoren oder Coaches zur Seite zu stehen. 

Know-How

___1.	Wir besuchen oder studieren das Multisite-Konzept und/oder Multisite-Gemeinden oder entwickeln gerade eine Mentorenbeziehung mit so einer Gemeinde oder sprechen mit Beratern und Beraterinnen, die uns dabei helfen können. 
___2.	Wir haben andere Dienste in der Vergangenheit in die Gemeinde integriert, die Parallelen mit Multisite haben (im deutschen Kontext: Alphakurs, Royal-Rangers, Pro Christ, K5…).
___3.	Wir könnten mit den Kommunikations- oder Technologiethemen umgehen, die in unserem angedachten Multisite Gemeinde Konzept notwendig sind, bzw. die Strukturen dafür schaffen.

Ein starkes Miteinander in guten Beziehungen

___1.	Unser Leitungsteam hat derzeit eine exzellente Glaubwürdigkeit, innerhalb der Gemeinde.
___2.	Unser Leitungsteam ist in der letzten Zeit stabil genug dafür, dass wir einige Veränderungen angehen könnten, ohne dass es in der Gemeinde zu sehr für Unruhe sorgen würde.
___3.	Ich kann mir eine starke Gemeinschaft der hirtenmäßig, begabten Menschen in der Gemeinde, eine große Freude und Gebetsunterstützung vorstellen, wenn wir an einem neuen Standort oder in einem neuen zusätzlichen Gebäude starten.

Finanzen

___1.	Unsere Verbindlichkeiten (die Schuldenlast) sind für die Gemeinde gut tragbar.
___2. 	Die Menschen in unserer Gemeinde würden großzügig sein im Spenden bei einem Finanzierungsanschub, um bei den Startup-Kosten mitzuhelfen. 
___3.	Unsere Rücklagen/freien Ressourcen könnten bis zu zwei Jahre lang die laufenden Kosten für den neuen Standort oder das neue Gebäude tragen.
___4.	Wir haben eine Vorstellung davon, welches (verfügbaren) Gebäude wir uns leisten könnten bzw. wo wir dies machen würden und was es kostet.


___Summe (von 100 möglichen Punkten)











Auswertung:

Wenn die Gesamtpunktzahl bei 25 oder weniger liegt: 
Dann scheint der Zeitpunkt noch nicht reif und es wäre verfrüht, das jetzt schon anzugehen. Denn wenn du einen neuen Standort irgendwann in der nahen Zukunft starten willst, wird dir höchstwahrscheinlich die Unterstützung, das Momentum oder ein anderes essentielles Element fehlen, welches Durchhaltevermögen für das Multisite-Vorhaben geben könnte. 

Wenn die Gesamtpunktzahl zwischen 26 und 50 Punkten liegt: 
Habt ihr Potential, aber seid wahrscheinlich noch nicht bereit für das Multisite-Vorhaben. Bleibt beständig im Gebet, im Entdecken des Ansatzes, im Diskutieren desselben, im Lernen und Planen. Macht weiter mit dem Aufbau von Leitenden in eurer Leiterschaftsentwicklung, damit ihr genügend LeiterInnen habt, wenn die Zeit dafür reif ist. 

Wenn die Gesamtpunktzahl zwischen 51 und 75 Punkten liegt: 
Seid ihr nahe dran, wirklich bereit zu sein für das Multisite-Vorhaben. Klärt eure Stärken und baut diese aus. Findet eure Schwachpunkte heraus und versucht diese adäquat auszugleichen. 

Wenn die Gesamtpunktzahl zwischen 76 und 100 Punkten liegt: 
Habt ihr eine große Erfolgswahrscheinlichkeit eures Multisite-Vorhabens verglichen mit anderen Gemeinden. 

Basierend auf den Ergebnissen dieses Selbst-Diagnose-Fragebogens: Was müsst ihr als Nächstes angehen? Beschreibe doch kurz die Schritte welche notwendig wären und wann ihr diese angehen könntet. 
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