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Unsere
Gemeinde.
Unsere Mission.

Erfahrene Mentoren
als Langzeitbegleiter

Konkret:

101 mm 103 mm 105 mm 105 mm

Unsere Mentoren
▪ sind kreative, missionarisch-inspirierende 

Personen mit Gemeinde- und Leitungserfah-
rung

▪ verstehen sich nicht als „Macher“, sondern 
als Wegbegleiter im Hintergrund

▪ haben selbst vielfältige positive Erfahrungen 
mit Mission

▪ verfügen über die zeitlichen Ressourcen, um 
eine längere Wegstrecke mit einer Gemeinde 
zu gehen

Das Projekt und sein Team
▪ Das Projekt „Mentor Missionarische 

Gemeindeentwicklung“ ist eine Kooperation 
des Dienstbereich Mission mit dem Netzwerk 
Beratung von Gemeinden im Bund 
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in 
Deutschland K.d.ö.R. (BEFG).

▪ Zum Team gehören die drei Regional-
referenten des Dienstbereich Mission 
Carsten Hokema, Christopher Rinke, 
Michael Schubach, sowie weitere 
missionarisch erfahrene Pastoren des BEFG.

missionale Erfahrungen

Diskussionen & Foren

Praktische Übungen & 
Hilfestellungen

Erfahrungsgeschichten &
ausprobierte Ideen

Grundsatzreferate & Impulse

Biographiearbeit & neue
Lernerfahrungen

Schritt-für-Schritt Erlebnisse

und vieles mehr …

Wenden Sie sich mit Ihren Fragen aus der
Gemeindearbeit gerne an uns. Wir helfen Ihnen
gerne weiter.

Ihr Ansprechpartner:
Pastor Joachim Gnep
Leiter Dienstbereich Mission

Bund Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R.
Dienstbereich Mission
Johann-Gerhard-Oncken-Str. 7
14641 Wustermark
T (03 32 34) 74-170
mission@baptisten.de
www.baptisten.de

Feedback & Ermutigung

Netzwerk
Beratung von
Gemeinden
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mMit dem Mentor haben wir 

jemanden bekommen, der uns 
dabei unterstützt, „dran zu 
bleiben“, damit unsere guten 
Ideen nicht im Sande verlaufen.

Mission bedeutet Veränderung – 
auch für uns als Gemeinde. Und 
Veränderung braucht Zeit. Mission ist 
eine Entdeckungsreise, kein Sprint.

Es gibt beeindruckend viele gute Ansätze, 
Mission zeitgemäß zu leben. Aber kein 
YouTube-Video und kein Handbuch konnte 
unsere Fragen beantworten oder stand bei uns 
„auf der Matte“, als wir nicht weiter wussten. 
Ein Mentor ist ein echter Begleiter.

Zum Beispiel

▪ hat Ihre Gemeinde schon einige kreative und 
außergewöhnliche missionarische Aktionen 
ausprobiert und möchte jetzt auf diesem Weg 
kontinuierlich weitergehen

oder

▪ Ihre Gemeinde hat bei einer Zukunftswerkstatt 
Ideen für ein missionarisches Projekt 
entwickelt und will dieses jetzt umsetzen

oder

▪ Sie haben einen neuen Pastor berufen und 
sind miteinander motiviert, sich auf den 
Lernweg hin zu einer missionalen Gemeinde 
zu machen

oder

▪ bei einer Gemeindeleitungsklausur ist Ihnen 
klar geworden, dass das Thema „Mission“ 
ganz grundlegend neu diskutiert und 
ausprobiert werden muss …

Wenden Sie sich an den Dienstbereich 
Mission. Erzählen Sie uns über Ihre Situation. 
Wir finden für Sie den passenden Mentor und 
vermitteln den Kontakt. Sie entscheiden, ob Sie 
sich mit der empfohlenen Person auf den Weg 
machen wollen.

Es gibt eine Kennenlernphase, in der der 
Auftrag geklärt wird. Der Mentor kommt in 
regelmäßigen Abständen in Ihre Gemeinde 
und unterstützt Sie dabei, Ihr Ziel im Auge zu 
behalten und lernend unterwegs zu sein.

▪ Wir vermitteln Ihnen einen Mentor für 
Missionarische Gemeindeentwicklung, der Sie 
über einen längeren Zeitraum begleitet …

▪ Der Mentor unterstützt Sie in dieser Zeit mit 
seinen Erfahrungen als Mutmacher, Experte, 
Trainer, Impulsgeber …

▪ Der Mentor fragt nach dem Bedarf und dem 
Willen der Gemeinde. Er arbeitet mit einem 
klar definierten Auftrag …

▪ Der Mentor kommt nicht als „Macher“, 
sondern als kontinuierlicher Wegbegleiter, 
damit Sie Schritt für Schritt in Ihrer 
missionarischen Gemeindeentwicklung 
weiterkommen …

… dann haben wir etwas für Sie: einen Wegbegleiter für
die längere Strecke

105 mm 105 mm 103 mm 101 mm

Wie der Mentor arbeitet,
richtet sich ganz nach
der Situation vor Ort

Die ersten Schritte
sind gemacht …


