
 
Impulsfragen für die Ausarbeitung des Antrages an d en Fonds 
Missionarische Initiativen 
 
Diese Impulsfragen sind Leitfaden und Handreichung. Sie wollen Orientierung bieten. Die Fragen 
greifen ineinander und sollen von daher nicht hintereinander abgearbeitet werden, sondern 
beschreiben die Situation aus verschiedenen Perspektiven, bedingen und beeinflussen einander.  
Sie möchten einen Prozess des Nachdenkens und Gestaltens in Gang setzen bzw. helfen diesen 
transparent zu machen – für Sie selber als Antragsteller und für den entscheidenden Ausschuss. 
Für die Beantwortung dieser Fragen ist keine Vollständigkeit und schon gar keine Endgültigkeit 
vorauszusetzen. 
 
 
Zur Beschreibung der Missionarischen Situation vor Ort 
(siehe Antragsformular: 3. zur missionarischen Situation) 

- Wie verstehen wir unsere Mission für unsere Umwelt? 
- Welches ist die besondere missionarische Situation am Ort? 

 
Zu den Zielen und der Zielgruppe 
(siehe Antragsformular: 4. Ziele und Zielgruppe & 6. Kriterien zur Feststellung von Ergebnissen) 
 

-  Wie sehen die konkreten missionarischen Ziele unseres Projektes aus?  
-  mit Blick auf die Kirche, auf die Menschen, auf die Welt: 
-  Wie soll durch das Projekt Gottes Mission erfahrbar werden? 

- Wie sollen diese Ziele erreicht werden? 
 

- Welche Menschen sollen besonders in den Blick genommen werden? 
- Was soll/kann sich in/bei den Menschen ändern, die angesprochen werden? 
- Wie kann die Liebe Gottes für sie erfahrbar werden?  

Inwieweit wird durch das Projekt die Liebe Gottes/das Evangelium/der christliche Glaube 
für Menschen am Rand oder außerhalb von Kirche erfahrbar bzw. verständlich? 

- Wodurch werden Barrieren überwunden/Schwellen gesenkt/zum Glauben eingeladen? 
- Werden Menschen zur Mitgliedschaft in der Evangelischen Kirche eingeladen? 
- Wie kann die Aufnahme des Evangeliums vor Missverständnissen geschützt werden, vor 

Belanglosigkeit, Beliebigkeit, Verwässerung, Ziellosigkeit, aber eben genauso vor 
Gesetzlichkeit, Erfolgsdruck, Bekehrungszwang, Zahlenschielerei? 

 
- Wie wollen wir das Erreichen der Ziele überprüfen? 

 
Unsere Mission ist Teil des Auftrages der (ganzen) Kirche und wirkt auf sie zurück…  

- Welche Vision bewegt uns?  
- Wie ist die gegenwärtige Situation der Gemeinde/der Region/ der Einrichtung/des 

Werkes?  
- Wer wird was, mit wem, für wen, wann und wo, wozu und wodurch machen?  
- Wie steht das Projekt im Verhältnis zur gegenwärtigen Situation? 
- Was kann, soll bzw. muss sich dafür bei den Menschen verändern, die schon zur 

Gemeinde / zur Einrichtung gehören? 
- Wie wird sich die Beziehung gestalten zwischen den bisher schon Zugehörigen und den 

neu Anzusprechenden? 
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