
 

Jahresziel für 2020: 
 

„Wir bitten Gott um sein Wirken und um Weisheit, wie wir einen 

Rahmen schaffen können, in dem Motivation entsteht.“ 

 

 

 

Ziel # 1: „Mitglieder kennen ihren geistlichen Stil und ihren Zugang zu Gott.“ 
Wir wünschen uns, dass Menschen in unserer Gemeinde sagen können: Dieser Zugang hilft mir, in 

Gottes Nähe zu kommen. Denn die Nähe zu Gott und das Gespräch mit ihm ist die Grundlage für 

alles. Im aktuellen Gemeindebrief ist dazu ein hilfreicher kleiner Artikel. Und am 9. Februar 2020 wird 

des dazu eine Impulspredigt geben, die das Thema im Detail ausbreiten wird. 

 

Ziel # 2: „Jeder Mitarbeiter nimmt sich Zeit, sich zurückzuziehen, um aufzutanken und Kraft und 

Motivation zu bekommen, z.B. durch Zeit mit Gott.“ 
Wir wünschen uns, dass jeder Mitarbeiter sich Zeit nimmt in diesem Jahr, um sich einmal 

zurückzuziehen und aufzutanken. Ein bewusstes Zeichen möchten wir auch als Gemeinde setzen: Im 

Mai haben wir ganz bewusst eine Mitarbeiter-Ausruh-Woche ausgerufen: Luft zum Durchatmen.  

 

Ziel # 3: „Jeder Mitarbeiter steht an der richtigen Aufgabe, die zu ihm passt, und führt sie im 

Maß seiner Kraft aus.“ 
Wie geht es dir in der Gemeinde? Wie erlebst du Gemeinde? Und wie erlebst du deine Mitarbeit in 

der Gemeinde? Bist du im Flow oder gehst du auf dem Zahnfleisch? Fühlst du dich allein oder wohl? 

Wir möchten nachfragen, wertschätzend, weil ihr uns wichtig seid. Weil wir keinen verheizen wollen. 

Weil wir uns wünschen mit Freude und Motivation in der Gemeinde zu stehen. Zu brennen ohne 

auszubrennen. 

 

Ziel # 4: „Mitarbeiter fühlen sich in ihrer Arbeit wertgeschätzt.“ 
Wir ermutigen euch in euren Gruppen und Kreisen einander Wertschätzung auszusprechen. 

Und wir wollen als Gemeindeleitung darin vorangehen und euch allen Wertschätzung und Dank 

aussprechen für euren Einsatz: am Mitarbeiter-DANKE-Sonntag am 19.1.2020. 
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• MOTIVATION



Die 4 Einzelziele sehen im Zusammenspiel dann so aus.  

Es ergibt sich eine logische Folge: 

 

 

 

 

 

 

Wo ich (1) meinen persönlichen Zugang zu Gott kenne, kann ich mir darin nun (2) bewusst Zeit 

einräumen in diesem Jahr, um aufzutanken, aufzuatmen und Jesus einzuatmen. Das gibt mir Kraft 

und Ausrichtung, um (3) am rechten Platz und im rechten Maß mich einzuklinken und einzusetzen für 

das Evangelium von Jesus Christus. Das tun wir nicht als Einzelkämpfer, sondern als Gemeinschaft, in 

der wir uns (4) gegenseitig wertschätzen und ermutigen.  

So hoffen und beten wir, dass wir einen Rahmen schaffen, indem Motivation entsteht: Begeisterung 

„für Jesus“ und ein Herz „füreinander“. 

All das beginnt mit Gebet (dafür steht die Sprechblase) und soll in einer Atmosphäre geschehen, die 

vom Gebet getragen ist. Wir können Motivation nicht machen. Das kann nur Gott schenken. Und 

darum wollen wir ihn bitten. 

Vielleicht so:  

„Herr, lass mich gerne dabei sein, bei deiner Sache. Lass deine Liebe in mir durchbrechen und mich 

selbst erfüllen. Lass mich meinen Platz und meine Grenzen finden. Lass mich gerne in deiner 

Gemeinde leben. Dich einatmen und dich ausatmen. Zum Wohl der Menschen und zu deiner Ehre. 

Amen“ 

 

Noch Fragen? Oder Ideen und Anregungen?  

Meldet euch gerne bei einer Person aus der Gemeindeleitung! 

1.| Persönlichen 
Zugang zu Gott 

kennen

2.| Zeit zum 
Auftanken 
(Einkehr)

3.| am rechten 
Platz & 

im rechten Maß

4.| Wertschätzung 
ausdrücken / 
empfangen

Ziel: MOTIVATION


