
Was wir unter Begleitung verstehen
Grundsätzlich geht es um eine ganzheitliche 
Begleitung auf dem Lebensweg, die Wachs-
tum im Glauben und Entwicklung der Persön-
lichkeit im Blick hat. Dazu gehört auch eine 
Förderung der Begabungen und Fähigkeiten 
der Person die begleitet wird. Eine ganzheitli-
che Begleitung sieht immer auch das Umfeld 
(Familie, Firma, Gemeinde, Freunde) der be-
gleiteten Person, da Menschen maßgeblich 
davon geprägt werden.

Grundsätzlich geschieht Begleitung nicht 
nur durch eine Person, sondern durch eine 
Vielzahl von Begleitern. Begleitung entfaltet 
ihr volles Potenzial dort, wo  Menschen indi-
viduell an die Hand genommen werden. Sie 
braucht Zeit und ist kein starres Konzept, son-
dern lebt von Flexibilität.

Warum ist uns das wichtig?
Jüngerschaft bei Jesus und den ersten Jün-
gern war grundlegend darauf ausgelegt, dass 
Jünger andere an die Hand nehmen, sie be-
gleiten, sie in Aufgaben anleiten, Leben teilen 
und sie so lehren, wie Nachfolge praktisch 
aussieht. Theorie und Praxis gingen immer 
Hand in Hand. 
Nachfolge betrifft unser ganzes Leben. Wir 
lernen Nachfolge vor allem dadurch, dass 
wir sehen und erleben, wie andere ihre Be-

ziehung mit Jesus praktisch gestalten und 
indem wir sie nachahmen und uns begleiten 
lassen.
Wir sind darauf angewiesen, von anderen zu 
lernen, um selbst andere begleiten zu kön-
nen. Wer andere begleitet, wird in der Beglei-
tung auf persönliche Lernfelder stoßen und 
selbst auch wieder von Begleitung profitieren 
und daran wachsen.

BEGLEITUNG
Wir haben weitergedacht…



Was wir vorschlagen
Gebetspatenschaften für die Mitarbeiter  
in den Bereichen Jugend und Kinder und  
Familie (wir starten zunächst einmal mit die-
sen beiden Bereichen).

2er oder 3er-Schaften, die auf Multiplikation 
ausgelegt sind und begleitet werden.

Ganzheitliche Mitarbeiterkultur, bei der  
es nicht nur um aufgabenbezogenes  
Arbeiten geht, sondern auch um  
gemeinsames geistliches Unterwegs-Sein.

Begleiten lernen, durch Schulungsangebote 
die Praxis und Theorie verbinden.

Was bereits in Arbeit ist
BU-Praktika, die dabei helfen, dass junge 
Menschen ihre Begabungen und Gaben  
entdecken können.

Praktika für jedermann im PRAISE!-Team  
(in den Bereichen Musik, Kunst, Kochen,  
Technik, Beamer, Dekoration).

Mentoringangebot, das gerne von denen  
in Anspruch genommen werden darf, die  
sich begleiten lassen wollen.

Ganzheitliche Mitarbeiterkultur im  
Mitarbeiterkreis der Jugend.

Begegnungstreffen für Frauen bei dem es 
unter anderem darum geht, gemeinsam zu 
lernen, von Jesus zu erzählen.

Welche Effekte erhoffen wir?

Für jeden gibt es jemanden, der 
sich um ihn kümmert und in der 
Mitarbeit anleitet und begleitet.

Insgesamt können mehr 
Menschen im Leben und der 
Mitarbeit individueller und 

intensiver begleitet werden.

Mitarbeiterbegleitung wird als etwas 
verstanden, bei dem es um viel mehr 
geht, als sich nur darum zu kümmern, 
dass die Aufgabe gut gemeistert wird.

Menschen werden zu reifen 
Nachfolgern, die wissen, wozu 
sie auf dieser Welt sind, warum 

sie in dieser Gemeinde sind 
und welche Aufgabe sie haben.

Reife Nachfolger, die der Gemein-
de durch ihre Begabungen dienen 
und wiederum andere begleiten.

Wir erhoffen, dass in unserer Gemeinde 
eine Kultur entsteht, in der Menschen 
begleiten und sich begleiten lassen.

BEGLEITUNG
Wir haben weitergedacht…


