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Gebetsladen Nürnberg
Dokumentation des...

... Workshops
am 26.6.2008 im CZN
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Agenda

 Kurzzusammenfassung
 Entwicklungspotenzial

 Fotoprotokoll
• Wo stehen wir heute?

• Wo wollen wir hin?

• Wünsche an die EAN

 Backup
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Kurzzusammenfassung

Der Gebetsladen Nürnberg hat vielfältige positive Auswirkungen auf regionaler und 
überregionaler Ebene. Er wirkt gleichermaßen evangelistisch wie einheitsfördernd und 
dient damit gleichzeitig gebetssuchenden Gästen und Gemeinden der Region. Er hat sich 
als zentraler Punkt dauerhaft gemeinsamer evangelistischer Arbeit etabliert und 
bereichert damit die temporären gemeinsamen Aktionen Nürnberger Gemeinden.

Die zukünftige Arbeit  im GL kann durch einen Neuaufbruch innerhalb der beteiligten 
Gemeinden und der EAN stark begünstigt werden. Im GL-Workshop wurden 
Verbesserungspotenziale aufgedeckt, die jeweils konkret einer näheren Betrachtung und 
weiterer Schritte der Veränderung bedürfen.

Empfehlung:
 Weitere Profilbildung durch klare Positionierung des Gebetsladens,
 stringente Ausrichtung des Angebots auf Gebet

• Angebote/Vorträge einzelner und von Gemeinden rund um das Thema Gebet
verstärkt in den Gebetsladen verlagern

• weitere Angebote/Vorträge mit anderen Schwerpunkten im benachbarten CVJM 
und NICHT im GL

 Abgrenzung gegenüber Seelsorge, Langfristbetreuung und „Teestube“
• klare Kommunikation des Kernangebots im GL
• klare Vereinbarungen zum Umgang mit Langzeitgästen und Hilfestellung bei der 

Vermittlung in Gemeinden und wo nötig zu professioneller Betreuung
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Identifiziertes
Entwicklungspotenzial

Prioritätseinschätzung der 
Workshopteilnehmer

Einschätzung der 
Verbesserungswirkung

niedrig hoch
niedrig

hoch
Ausbau Werbung,

Öffentlichkeits-
arbeit, Marketing

Aktive Gäste-
gewinnung

durch Mitarbeiter

Termin-
vereinbarung für 

Gäste mit speziellen
Mitarbeitern

(Anonymität?!)

Gebetsanliegen
„online“

=> Community

Vermeidung
von Mitarbeiter-

grüppchenbildung

Gebetsanliegen
„online“

=> Community

Langzeit-/
Nachbetreuung

(in Gemeinden?)

Mitarbeiter-
Schulung/Regeln:

„Umgang mit
psych. Kranken“

Begeisterung
noch unbeteiligter

Christen für den GL

Termin-
vereinbarung für 

Gäste mit speziellen
Mitarbeitern

Mitarbeiter-
mangel beseitigen

Im Gebets-
laden

Nach-
betreuung

Gäste-
gewinnung

Rahmen-
bedingungen

Organisation
(z.B. Putzen)

Kosten-
management

(z.B. Licht/Strom)

Gemeinschafts-
events außerhalb

des Dienstes im GL

Aktive Beteiligung
der Mitarbeiter

“Schicht“organisation
(Information und

Abstimmung)

Mitarbeiter-
schulungen
(regelmäßig,

für neue Mitarbeiter?)

Dauer-
besetzung des

GL sicherstellen
1:X-Besetzung

im GL minimieren
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Diskussions- und Entscheidungsbedarf

➔ Um das Entwicklungspotenzial auszuschöpfen, sollten für jedes Thema verantwortliche 
Personen benannt werden, die konkrete Verbesserungsmaßnahmen erarbeiten, umsetzen 
und über Erfahrungen/Erfolge nach einem Jahre berichten.

➔ Es empfiehlt sich, die wichtigsten Themen mit konkreten Budgets zu hinterlegen.
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Wo stehen wir heute ?
Was hat der Gebetsladen in Nürnberg bewirkt ?
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Wo stehen wir heute ?
Was hat der Gebetsladen überregional bewirkt ?
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Wo stehen wir heute ?
Was läuft gut ?
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Wo stehen wir heute ?
Was sollte verbessert werden ?
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Wo stehen wir heute ?
Was sollte verbessert werden ?
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Wo wollen wir hin ?
Gebetsladen 2011
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Wo wollen wir hin ?
Gebetsladen 2011
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Wünsche an die Evangelische Allianz Nürnberg
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Backup

 Teilnehmer
 Zielsetzung und Vorgehensweise

 Gebetsladen-Prozessmodell 

 Sonstiges
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Teilnehmer
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... auf Basis des Status-Quo des Pilotbetriebs im GL Nürnberg,
abgebildet durch...

Aufdecken von Verbesserungspotenzialen und Ableitung konkreter 
Handlungsvorschläge zum Ausbau der Gebetsladenvision in Nürnberg...

Zielsetzung

... Erfahrungen, Selbstverständnis und Vision wesentlicher Stakeholder 
des GL Nürnberg (Mitarbeiter, Leitung, Spurgruppe, Finanziers,...) in 
einem gemeinsamen Workshop am 26. Juni 2008.
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Vorgehensweise im Überblick

•1a. Fokus operativer 
GL-Betrieb

Klaus Sparla
alle GL-Mitarbeiter

Alpha Buchladen

Dienstleister

...

1.    2.

•Operative Leitung
•Interne Mitarbeiter
•Externe Mitarbeiter
•Dienstleister

 1c. Fokus
GL Gäste (ist+soll)

15 Gäste

2 Mystery Shopper
(männl./weibl.)

15 Unbeteiligte

 tatsächliche Gäste
 “Mystery-Shopper“
 Unbeteiligte

Nichtchristen

 ???

Ergebnisse und Ableitung Handlungsfelder

 Bewertung
identifizierter
Erfolgsfaktoren

 Auswahl von
Umsetzungs-
optionen

Nutzen:
 Erfolgsfaktoren
 Zentrale Aufgaben des GL
 Hebel und Instrumente zur 

Gästegewinnung
 VERTIEFUNG DURCH GL-TEAM NÖTIG

 Entscheidungsvorlage für EAN über die 
Zukunft des Gebetsladenprojekts

•Status quo und Erfahrungen

2a.
Empfehlungs-Band

2b. 
Entscheidungen

 Zusammenfassung
der Hauptergebnisse 

 Empfehlungen 
und Maßnahmen-
vorschläge

Zeitachse:               Juni 2008                                                                                      Juli 2008               September 2008

•1b. Fokus
GL-Promotoren

Vorstand
Ev.Allianz Nbg.

Gemeindeleiter 
beteiligter 
Gemeinden

(Groß)Spender

•Visionsgeber
•Finanziers
•Strateg. Leitg.

Optional

NICHT DURCH-

GEFÜHRT
Workshop

26.6.08 CZN
EAN-Sitzung
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Gebetsladen-
prozessmodell:

 Welche Kategorien von 
Gästen gibt es?

 Wie lassen sich diese für 
einen Besuch im GL 
interessieren?

 …

 Welches Angebot erwarten 
die Gäste im GL?

 Welches Angebot finden sie 
tatsächlich vor?

 Wie sollte das Angebot 
angepasst/ausbaut werden?

 …

 Wie lässt sich die Vermittlung 
von Gästen an Gemeinden/ 
Hilfswerke optimieren?

 Wie soll grundsätzlich mit 
Langzeitgästen umgegangen 
werden?

 Wo werden Grenzen des GL-
Angebots definiert?

 …

Rahmen-
bedingungen

Gästegewinnung

Aktivitäten
im

Gebets-
laden

Ver-
mittlung/

Nach-
betreu-

ung

Im Gebets-
laden

Nach-
betreuung

Gäste-
gewinnung

Rahmen-
bedingungen
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Das Kernangebot:
Glaubenserfahrung durch Gebet

 Mitarbeiter 
beten alleine 
oder im Beisein 
des Gastes für 
dessen 
Anliegen

 Vermittlung an   
Gemeinden und  
Gemeinschaften 
zur weiteren 
Begleitung

 Gast betet 
selbständig für 
seine Anliegen 
(im Shop oder 
an anderen 
Orten)

 Mitarbeiter beten 
zusammen mit 
dem Gast für 
dessen Anliegen

 seine Existenz 
spüren

 Gemeinschaft 
erfahren

 seine 
Freundschaft 
annehmen

 seine Personalität 
erkennen

Angebot
im 
Gebetsladen

Persönliche
Erfahrung 
mit Gott

Weitere
Glaubensschritte

Gebet 
selbständigGebet mit...Gebet für...

1 2 3 ...
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Regeln im Gebetsladen – Stand 06/2008

Ä u ß e re r R a h m e n :
• Wir sind kein Kaffee und keine Wärmestube
• Wenn jemand konkret uns um Hilfe bittet, (Geld, 
Essen, usw. ) wissen wir, wohin wir
die Leute schicken können (Es gibt eine Liste aller 
soz. Einrichtungen in der Stadt)
• Rauchfreie Zone
• Alkoholfreie Zone
• Kein offenes Feuer
• Unser Angebot ist kostenlos, wer spenden will, 
kann das in eine geschlossene
Opferdose tun, oder eine Überweisung auf das 
Konto der ev. Allianz Nbg.
• Falls mehrere Menschen ein Gespräch oder Gebet 
suchen, ist der vordere Raum
oder die Buchhandlung die Wartezone.
• Der, der den Erstkontakt hat, sollte auch die 
Freiheit haben, in Gemeinden
weiterzuvermitteln, die der Person entspricht 
(Gemeindelisten werden ausliegen)

In n e re r R a h m e n :
Grundhaltung: Wir sind da, für den, der kommt. Dieser Mensch kommt mit keiner 
klaren
Vorstellung zu uns, vielleicht mit einer Sehnsucht nach Heilung, Veränderung,
er sucht vielleicht Ruhe, eine Anker.
Er kommt mit seiner ganzen Person, die auf jeden Fall anders ist, als ich.
Deshalb wollen wir uns auf seine Ebene begeben.
Die finden wir, wenn wir unsere Persönlichkeit zurücknehmen,
und uns durch öffnende Fragen auf ihn einstellen.
Wir wollen ihn mit unserem lebendigen Gott in Kontakt bringen, vor allem durchs 
Gebet,
Auch da fragen wir, wie er beten möchte. Unsere Tradition ist vorerst nicht wichtig, 
sondern
unser Gast braucht seinen gewohnten Rahmen, den wir wiederum durch Fragen 
herausfinden.
Unsere Besucher sind unsere Gäste, so wollen wir sie auch behandeln.
Sollten unsere Gäste sich schlecht benehmen, dürfen wir vom Hausrecht gebrauch 
machen,
und sie bitten, zu gehen.
Wir sollten damit rechnen, provoziert zu werden.
Da gilt es, dass wir Distanz halten, und die Provokation mit Abstand betrachten,
nicht persönlich, in der Regel sind wir nicht diejenigen, die provoziert werden 
sollen,
sondern das Mitgebrachte, Erlebte prägt unseren Gast.
Falls der Gast uns nicht in Ruhe lässt, dürfen wir ihm getrost die Türe zeigen.


