
Visionäre brauchen (k)einen Arzt, sie brauchen Fördermittel und ein gutes Konzept“ 

 

Visionäre und Gemeinden haben oft viele Ideen… und dann scheitern gute Ideen an 

fehlendem Geld und Mitarbeitern…Frust…     

 

Jesus hat bei der „Speisung der 5000“ keine Rücksicht genommen „auf die Faktenlage“, da er 

den Jüngling gesehen hatte, während alle anderen noch zweifelten. 

 Diesen „Outsider“ schickte Jesus nicht weg, er nahm ihn ernst mit dem was er mitbrachte. 

Sein scheinbar kleiner Beitrag wurde zur Grundlage des Vermehrungswunders. 

 

So wie bei der Brotvermehrung liegen die Ressourcen für die Bewältigung der 

Herausforderung der Gemeinden nicht in der christlichen sondern in der weltlichen 

Gemeinde. Der Auftrag „Suchet der Stadt Bestes“ scheint eine subjektive Zumutung zu sein, 

in der Glaube und ein Vermehrungswunder nötig sind. Dann können wir mit den von Gott 

genutzten „kleinen Ressourcen der Welt“ dazu beitragen, die „Probleme der Welt“ 

bewältigen. Das ist ein Paradigmenwechsel - zur Welt hin – Augenhöhe statt Angst und 

Abgrenzung. 

  

Es gibt den engagierten Bürger, die für ein überzeugendes Projekt bereit sind, Herz, Hand und 

Geldbeutel zu öffnen, wenn wir ihn einladen. Wenn die Gemeinden „der Stadt Bestes 

suchen“, dann entwickelt sich ein partnerschaftlicher Umgang zwischen Behörden, Bürgern, 

Vereinen und Job-Center. 

 

In diesen neuen Beziehungen tauchen dann auf einmal die gesuchten Mittel auf, die man 

vorher nicht gesehen hat. So weist z.B. der Bürgermeister in einem Sondierungsgespräche 

über diakonische Projekte darauf hin, dass es verschiedene Stiftungen in der Stadt gibt, die 

bereit sind, Projekte zu unterstützen, und dass das Job-Center  nach § 16 e + i SGB II fördern 

kann. Der Kassierer fängt an, nach Stiftungen im Internet zu suchen.  Er nimmt Kontakt zum 

Diakonischen Werk auf.  Hier bekommt er erste Ideen für welche Themen welche Stiftungen 

in Frage kommen und den „Auftrag“, eine Konzeption für das Projekt zu schreiben. 

Für diesen „Auftrag“ bildet der Gemeinderat einen Ausschuss. Es wird recherchiert und 

Projekte werden besichtigt. Im Prozess entwickelt sich eine Klarheit darüber, zu welchem 

Thema die Gemeinde ein diakonisches Projekt machen könnte. Diese Idee wird der Gemeinde 

in einem „Forum“ vorgestellt und die Gemeinde wird zum weiteren Mitdenken und -Beten 

eingeladen. 

Nachdem die Idee nun klar ist, kann man erneut mit dem „Diakonischen Werk“ und dem Job-

Center sprechen, welche Fördermöglichkeiten es konkret für das Projekt gibt. 

Nunmehr kann eine Projekt-Konzeption geschrieben werden, die sowohl der Gemeinde zur 

abschließenden Entscheidung dient als auch als Grundlage für Förderanträge.   

Die Gemeinde ist von dem Projekt begeistert und stimmt dem gerne zu. Die Fördermittel-

Anträge werden auch positiv beschieden.  

Damit kann das Projekt umgesetzt werden – die Vision wird Wirklichkeit, Hoffnung wird 

greifbar und Gottes Liebe zu den Menschen sichtbar. 

Weitere Infos unter: www.baptisten.de/mission-diakonie/diakonie/foerderlotsen/ 
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