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Raum für deine Fragen und Notizen:

Unser besonderer Dank für die großzügige Unterstützung gilt dem JesusCentrum Nürnberg 
und seinem Pastor Eberhard Schilling. 
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NEXT STEPS besteht aus vier Teilen: 

NEXT STEPS 1.0 — Folge Jesus nach 

NEXT STEPS 2.0 — Werde Teil der Gemeinde  

NEXT STEPS 3.0 — Entdecke deine Gaben 

NEXT STEPS 4.0 — Finde deinen Platz   

Diese Kurseinheit beschäftigt sich mit konkreten Möglichkeiten, bei uns mitzumachen und ein 
Teil der EFG Darmstadt zu werden.

Das Ziel von NEXT STEPS 4.0 — Finde deinen Platz ist, dass du deinen nächsten praktischen 
Schritt erkennst. Es kann ein Schritt sein, der dich im Glauben weiterbringt oder dir hilft, tiefer 
in unsere Gemeinde hinein zu wachsen. Außerdem lernst du verschiedene Teams der EFG 
Darmstadt näher kennen und kannst mehr darüber erfahren, wie du dich mit deinen Gaben 
und Fähigkeiten einbringen kannst.

Viel F reude beim Eintauchen…
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EIn SChRItt naCh DEM anDEREn 
W

Wir glauben, dass Gott mit jedem von uns viel vorhat und einen großartigen Plan für unser 
Leben verfolgt. Aber er geht behutsam mit uns vorwärts. Wir müssen nicht fertig sein, ehe es 
überhaupt richtig los geht. Wenn wir alles auf einmal lernen müssten, was es im Glauben zu 
lernen gibt, wären wir heillos überfordert. Deshalb geht Gott einen Schritt nach dem anderen 
mit uns.  

Wenn wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben, zeigt der  _______________________ uns, 
was Gott als nächstes von uns möchte, welcher Schritt jetzt dran ist. Das gilt für unser geist-
liches Wachstum, für andere Schritte, die wir im Vertrauen und Gehorsam Gott gegenüber 
gehen sollen, und auch für Schritte, die uns zu einem festeren Teil der Gemeinde machen.  

NEXT STEPS stellt dir einige Hilfen für dein persönliches Leben als Christ vor (1.0 — Folge Jesus 
nach), es gibt dir einen Einblick in die EFG Darmstadt, unsere Vision und Struktur (2.0 — Werde 
Teil der Gemeinde). Du kannst mehr über dich, deine Persönlichkeit und deine Gaben heraus-
finden (3.0 — Entdecke deine Gaben). All das soll dir helfen deinen nächsten Schritt zu gehen!  

Wie dein nächster Schritt aussehen kann, kannst nur du wissen. Wir beten, dass Gott ihn dir 
zeigt. Deswegen werden wir dir heute nicht DEN nächsten Schritt nennen, den du gehen soll-
test. Sondern wir wollen dich ermutigen mit Gottes Hilfe herauszufinden bzw. zu prüfen, was 
als nächstes für dich dran ist — in der EFG DARMSTADT oder in der Nachfolge von Jesus.  

MÖGLICHE NÄCHSTE PRAKTISCHE SCHRITTE FÜR DICH 

➤ Du prüfst, ob die EFG DARMSTADT die passende Gemeinde für dich ist. 

➤ Du besuchst noch die restlichen NEXT STEPS-Kurseinheiten.  

➤ Du suchst dir einen Hauskreis.  

➤ Du lässt dich in die Liste der FREUNDE DER GEMEINDE aufnehmen. 

➤ Du beginnst, regelmäßig für die Arbeit der Gemeinde zu beten und zu spenden. 

➤ Du wirst Mitglied in der EFG DARMSTADT bzw. lässt dich taufen.

➤ Du schnupperst in ein oder zwei unserer Teams hinein. Mehr dazu HEUTE! 
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WERDE tEIl EInES UnSERER tEaMS
W

WESHALB WIR IN TEAMS ARBEITEN 

Unsere Leidenschaft ist es, Gott groß zu machen, Menschen zu lieben, den Auftrag Jesu aus-
zuführen und seine Gemeinde zu bauen. Dabei wollen wir unser Bestes geben und so einen 
Unterschied machen. 

Das gelingt uns am besten, wenn wir nicht als Einzelkämpfer arbeiten, sondern uns mit ande-
ren zusammentun. So können wir uns mit unseren Gaben besser ergänzen, uns gegenseitig 
motivieren und ermutigen. Unsere Arbeit als Gemeinde ist eine Art GESAMTKUNSTWERK, zu 
dem viele ihren Beitrag leisten. Gemeindearbeit ist Teamarbeit. Und konkret wird es dadurch, 
dass wir in mehreren Dutzend verschiedener Teams leben. Du kannst ein Teil davon werden. 

SEI DABEI UND DIENE IN EINEM TEAM DEINER WAHL 

Du mit deiner einzigartigen Persönlichkeit und deinen Gaben und Fähigkeiten wirst gebraucht! 

Dabei ist uns als Gemeinde wichtig, nicht Mitarbeiter in  _________________________________ ,
sondern dich dort einzusetzen, wo dein  ___________________________________ und du deine
__________________ einsetzen kannst. 

Auf den folgenden Seiten findest du Kurzbeschreibungen unserer Teams (sortiert nach Berei-
chen oder einfach alphabetisch). 

Wenn du das entsprechende Kreuzchen auf dem Rücklaufzettel machst, vermitteln wir dir ei-
nen Kontakt zur Teamleitung, die mit dir alles Weitere bespricht. 

BEREICH KINDER

1. Kindergottesdienst 

Wir bieten für Kinder im Alter zwischen 4 und 12 Jahren jeden Sonntag parallel zum Gottes-
dienst einen Kindergottesdienst an.

Hier werden den Kindern biblische Inhalte vermittelt, es wird gesungen und gespielt. Auch 
finden manchmal besondere Ausflüge oder Aktionstage statt.

Altersgruppen: 
S-Gruppe (4 Jahre — 1. Klasse)
M-Gruppe (2. Klasse — 4. Klasse)
L-Gruppe (4. Klasse — 12 Jahre)

Hier gibt es folgende Teams: 
➤ Plenums-Teams (Inputs vorbereiten und halten, Anspiele, Musik, Technik)
➤ Kinderlobpreis (Begeistert mit den Kindern durch Lieder Gott anbeten)
➤ Kleingruppenteams für:
	 ➤ S-Gruppe
	 ➤ M-Gruppe
	 ➤ L-Gruppe 

Leitung: Michaela und David Kuhn
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2. Kleine Schafe

Für Kleinkinder von 0 bis 4 Jahren gibt es bei uns in der Gemeinde eine Spielgruppe.

Zusammen mit ihren Müttern und Vätern treffen wir uns freitags 14-tägig von 16.00 bis 18.00 
Uhr in unserem Gemeindehaus, im unteren Stockwerk. Gemeinsam wollen wir singen, spielen 
und erste biblische Gedanken weitergeben. 

3. Jungschar

Die Jungschar ist unsere Gruppe für Kinder von 5 bis 12 Jahren. Mit viel Spaß, Gemeinschaft 
und Aktionen möchten wir den Kindern christliche Werte vermitteln und helfen, im Glauben 
zu wachsen. Wir treffen uns immer freitags von 16.00 bis 17.45 Uhr.

4. Winterspielplatz

Wenn es draußen kalt, windig und ungemütlich ist, brauchen Familien einen Platz zum Spie-
len. Das könnt ihr auf Darmstadts erstem Winterspielplatz tun. Hier gibt es auf über 250 
Quadratmetern Platz zum Spielen, Toben, Kuscheln, Lesen, Basteln, Kaffeetrinken, Wickeln 
und Stillen.

Teams:
➤ Auf- und Abbau des Winterspielplatzes (ca. 1—1,5 Stunden)
➤ Betreuung der Spielangebote und Ansprechpartner für die Familien (vormittags von 10.00 

bis 12.00 Uhr und nachmittags von 15.00 bis 18.00 Uhr)
➤ Winterspielplatz-Gottesdienst (Musik, Theater, Technik, Spiele…)

BEREICH TEENS, JUGEND UND JUNGE ERWACHSENE

Dieser Bereich befindet sich im Umbruch und wird neu strukturiert. 

BEREICH EHE UND FAMILIE

Ehe:
➤ Ideensammlung, Planung, Vorbereitung und Durchführung im EFG-Team von Angeboten 

(Seminare, Vorträge und Workshops), durch gebuchte Referenten und eigene Vorträge für 
Verliebte, Verlobte und Ehepaare jeden Alters und jeder Lebenssituation.

➤ Paarberatung und Paarbegleitung (nach qualifizierter Ausbildung)
➤ Zukunftsvision: Angebot eines etablierten Ehevorbereitungsprogramm

Familie:
➤ Ideensammlung, Planung, Vorbereitung und Durchführung im EFG-Team von Angeboten 

(Seminare, Vorträge und Workshops), durch gebuchte Referenten und eigene Vorträge, für 
Ehepaare mit Kinderwunsch, Eltern und Großeltern, zum Thema Erziehung in allen Facetten 
inkl. Kindesentwicklungsförderung.

BEREICH MITARBEITERENTWICKLUNG

1. Wege in die Mitarbeit: Begleitung von Interessenten auf dem Weg in die Mitarbeit unserer 
Gemeinde

 Wenn du dich für die Mitarbeit in unserer Gemeinde interessierst, aber noch mehr Infor-
mationen benötigst oder Fragen hast, begleiten wir dich gerne oder führen auf Wunsch 
und nach Absprache ein erstes unverbindliches Informationsgespräch mit dir. Wir sehen 
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uns als Schnittstelle und Berater, um dich dabei zu unterstützen, den richtigen Platz zu fin-
den oder einfach mal reinzuschnuppern. 

2. Wege in die Leiterschaft: Organisation und Durchführung von Leiterschaftstrainings
 Für Leiter und Nachwuchsleiter bieten wir aktuell vor Ort in unserer Gemeinde per 

Livestream die Teilnahme am K5-Leitertraining (1x/Quartal) sowie die Koordination der  
Teilnahme als Leiterteam an unterschiedlichen Leitungskongressen (z. B. Willow Lei-
tungskongress) an. 

3. Beratung, Begleitung und Coaching
 Ob als Mitarbeiter, Leiter oder Team, es gibt immer wieder Veränderungen, die uns her-

ausfordern, bewusst aus der Komfortzone zu treten, um uns und andere weiter zu entwi-
ckeln und Wachstumsschritte zu ermöglichen. Hier bieten wir Beratung, Begleitung und 
Coaching zu unterschiedlichsten Fachthemen und Herausforderungen, die uns immer wie-
der in der Mitarbeit und Leitung begegnen, z. B. Gesprächsführung, Konfliktbewältigung, 
Teambildung, Mitarbeitermotivation an.

Möglichkeiten zur Mitarbeit:
➤ Mitarbeit im Diakonat (z. B. Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von 

Schulungstagen, Infogespräche und Vermittlung von Interessenten).

BEREICH GOTTESDIENST

1. Gottesdienstleitung

Die Planung eines Gottesdienstes wird vom Gottesdienstleiter verantwortet. In Abstimmung 
mit dem Pastor werden inhaltliche Schwerpunkte besprochen, in Zusammenarbeit mit den Be-
reichen Lobpreis- und Kreativteam wird die Gestaltung entwickelt und mit den Technikteams 
abgestimmt. Der Gottesdienstleiter verbindet durch seine Arbeit und seine Persönlichkeit alle 
Beiträge im Gottesdienst. Gottes Wort zu begegnen ist dabei zentral. Wichtig sind auch eine 
offene und gastfreundliche Atmosphäre zu schaffen, geistliche Akzente zu setzen und Infor-
mationen im Gemeindeleben weiterzugeben. 

2. Kreativteam

Gottes Wort kreativ zu gestalten und zu visualisieren, das machen wir gerne. Jeder im Team 
macht das, was seiner Begabung entspricht. Hier arbeiten wir mit: Gottesdienste, Events, Ak-
tionen, Unterstützung einzelner Gruppen. In enger Absprache mit den Verantwortlichen er-
arbeiten wir verschiedene Beiträge für Predigtreihen, einzelne Gottesdienste oder Projekte. 
Dabei setzen wir verschiedene Elemente ein, wie z. B. Dekorationen, Licht, Texte, Floristik, 
Anspiele oder Kunst. Wenn du gerne kreativ bist und gerne etwas ausprobierst, dann bist du 
bei uns genau richtig und herzlich willkommen!er

3. Audiotechnik-Team

Ein motiviertes Team von Tontechnikern sorgt dafür, dass Veranstaltungen gut zu verstehen 
sind. Wir übernehmen die Tontechnik im Gottesdienst, kümmern uns um technisches Equip-
ment bei Veranstaltungen und den Proben unserer Worship-Teams. 

4. Beamer-Team

In Kooperation mit der Gottesdienstleitung und den Musikteams entstehen Präsentationen für 
die Gottesdienste. Dabei werden Bilder, Informationen, Liedtexte und Videos zusammenge-
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stellt. Während des Gottesdienstes werden diese Ergebnisse gezeigt. Auch die entsprechen-
de Ausleuchtung des Gottesdienstraumes wird von unserem Team gesteuert, damit eine gute 
Atmosphäre entsteht. 

5. Begrüßungsteam

Dieses Team besteht aus kontaktfreudigen Menschen, deren Leidenschaft es ist, die Besu-
cher unserer Gemeinde vor dem Gottesdienst freundlich zu begrüßen, ihnen zu helfen, sich 
bei uns zurecht zu finden und für eine offene Willkommens-Atmosphäre zu sorgen. Nach 
dem Gottesdienst stehen sie den Besuchern am Infopoint im Foyer für weitere Fragen zur 
Verfügung.

6. Predigt-Team

Dieses Team besteht aus unseren Pastoren und einigen weiteren Mitarbeitern, die die Bot-
schaft der Bibel auf lebensnahe Weise vermitteln.

7. Gebet für dich-Team

Wir möchten, dass der Gottesdienst für Menschen eine persönliche Begegnung mit Gott wird. 
Deshalb beten wir hauptsächlich nach dem Gottesdienst mit unserem Team für Menschen, z. B. 
auch während besonderer Segnungszeiten.

8. Lobpreisteams

In diesem Bereich haben wir verschiedene Worship-Teams, die uns als Gemeinde in die Ge-
genwart Gottes führen, sodass wir voller Freude und Leidenschaft Gott gemeinsam erleben 
und anbeten können. Wenn dein Herz für Worship schlägt und du die entsprechenden musi-
kalischen Fähigkeiten mitbringst, laden wir dich gerne zu einem Gespräch ein.

9. Abendmahl

Einmal im Monat feiern wir das Abendmahl gemeinsam im Gottesdienst und teilweise auch 
bei einzelnen Personen, die nicht mehr kommen können. Wenn du diesen Dienst gerne unter-
stützen und mitgestalten möchtest, dann melde dich gerne bei unserer Koordinatorin.

BEREICH HAUSKREISE UND KLEINGRUPPEN

1. Hauskreise

Unser Wunsch ist, dass Menschen in ihrem persönlichen Glaubensleben ermutigt werden, 
wachsen und ein Zuhause in unserer Gemeinde finden.

Weil es dazu mehr braucht als den sonntäglichen Gottesdienst, sind Hauskreise der perfekte 
Ort, um konkrete Schritte mit Gott zu gehen, sein Wirken zu erleben, echte Freundschaften 
aufzubauen, sich persönlich auszutauschen, tiefgehend zu diskutieren, die Bibel zu studieren, 
die Predigt aufzuarbeiten, einander zu helfen und füreinander zu beten.

Möglichkeiten zur Mitarbeit:
➤  Mitarbeit im Diakonat (z. B. Organisation von Hauskreisleitungstreffen, Schulungen, Ver-

mittlung von Interessenten).
➤ Leitung von neuen Hauskreisen.i



9 |

2. Kleingruppen und Gruppen mit Angeboten für besondere Altersgruppen

➤  Singles: Gruppe von Singles verschiedenen Alters für gemeinsame Freizeitaktivitäten, In-
puts etc.

➤  Seniorenkreis: Monatliches Treffen unserer Senioren mit Andachten, Musik, gemeinsa-
mem Kaffeetrinken und Ausflügen.

BEREICH MEDIENARBEIT 

Alles, was mit Kommunikation nach innen und nach außen zu tun hat, ist in diesem Team ge-
bündelt. Dabei gibt es unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte: 

➤ Gemeinde unterwegs-Team (Gemeindebrief): Redaktion, Satz und Gestaltung
➤  Social-Media-Team: Betreuung unseres Instagram- und Facebook-Profils, Videos, Grafiken, 

Fotos
➤  Website-Team: Pflege, Redaktion, Design, technische Weiterentwicklung
➤ Design-Team: Grafiken aller Art (Folien, Flyer, Plakate)

BEREICH HAUSVERWALTUNG

Wir haben ein großes Gebäude zu verwalten und zu pflegen. Neben unserem Hausmeister 
und zwei angestellten Reinigungskräften unterstützen uns verschiedene Teams bei dieser Auf-
gabe: 

➤  Handwerkerteam. Hält unsere Gebäude in Schuss und ist zuständig für kleinere War-
tungsarbeiten und Renovierungen. 

➤ IT. (ChurchTools, Gemeindeserver, Netzwerk- und Übertragungstechnik) c

BEREICH GEMEINSCHAFT UND EVENTS

Wir möchten, dass Menschen sich bei uns wohl fühlen und Gemeinschaft miteinander ha-
ben. Bei gemeinsamen Mahlzeiten nach den Gottesdiensten, bei Veranstaltungen, bei gro-
ßen Events. Die Mitarbeiter sorgen für Getränke, Verpflegung, eine gastfreundliche Atmo-
sphäre, geniale Dekorationen und vieles mehr. Innerhalb dieses Bereichs gibt es mehrere 
Teams: 

➤ Kaffeedienst: jeden Sonntag nach den Gottesdiensten.
➤  Küchenteam: verpflegt die Besucher bei Tauffesten, Seminaren und Events in der Ge-

meinde.
➤ Events wie Konzerte, Jubiläen etc.
➤ Gemeindefreizeit

BEREICH DIAKONIE

➤ Besuchsdienst: Besuchen von älteren und kranken Mitgliedern unserer Gemeinde
➤  Soziale Betreuung und Hilfe in Not: Beratung, Begleitung bei Amtsbesuchen, Organisati-

on und Durchführung praktischer Hilfe.

BEREICH FINANZEN UND VERWALTUNG

➤ Kassenteam, Haushaltsplanung, Buchhaltung, Zahlungsverkehr
➤ Verträge (Arbeitsverträge, Mietverträge, Versicherungen, Strom- und Gasanbieter etc.)
➤ Bargeldteam (Kollekten, Bargeldlogistik)
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➤ Gemeindeverzeichnis (ChurchTools, Mitgliederverwaltung)

BEREICH EVANGELISATION

➤  Outreach: Das ist eine Gruppe, die regelmäßig raus geht, um mit kreativen Aktionen auf 
Jesus aufmerksam zu machen und mit Menschen auf der Straße über den Glauben ins 
Gespräch zu kommen.

➤  Iranerarbeit: Mitarbeit zur Förderung und Integration der iranischen Mitglieder unserer 
Gemeinde.

➤ Viele weitere Kleingruppen, die bestimmte Projekte und Menschen unterstützen.

BEREICH MISSION

Wir unterstützen als Gemeinde vier missionarische Werke und unsere Kleingruppen, die wei-
tere bestimmte Projekte und Menschen unterstützen:

➤ Hoffnungsträger Ost 
➤ Womb to tomb
➤ Open Doors
➤ Doulos Indonesienl

WEITERE TEAMS UND ARBEITSBEREICHE 

Gebetsarbeit: Gebet spielt eine wichtige Rolle im Leben unserer Gemeinde. Wir haben ver-
schiedene Gebetstreffen (z. B. der Gebetskreis Dienstagabend 2x/Monat, der Gebetsabend 
Kingdom come 1x/Monat, das Gebet vor jedem Gottesdienst 9.35  Uhr im UG oder das Gebet 
unter dem Kreuz nach jedem Gottesdienst und Kleingruppen mit dem Schwerpunkt Gebet. 
Oder die treuen Beter, die in Kleingruppen für unsere Gemeinde vor Gott einstehen.
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WIE gEht ES WEItER? 
W

Jetzt liegt es an dir, wie es weitergeht. Es ist uns wichtig, dass du dich nicht unter Druck gesetzt 
fühlst und dir die Zeit nimmst, die du brauchst, um klare und ausgereifte Entscheidungen zu 
treffen.

Aber deine Teilnahme an NEXT STEPS zeigt ja, dass du daran interessiert bist, weiter zu kom-
men und den nächsten Schritt auf deinem Weg im Glauben oder hinein in die Gemeinde zu 
gehen.

PRÜFE, WAS FÜR DICH JETZT DRAN IST

Den Rest der Zeit von NEXT STEPS 4.0 werden wir dafür nutzen, dir im Gespräch in einer 
kleinen Gruppe dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu klären. Dabei kannst du alle Fragen 
stellen, bei denen zu noch Klärungsbedarf hast oder den Rat anderer hören möchtest.

Hier noch mal einige der Möglichkeiten, die für dich jetzt dran sein könnten:

➤ Du prüfst, ob die EFG Darmstadt die passende Gemeinde für dich ist.

➤ Du besuchst noch die restlichen NEXT STEPS-Kurseinheiten.

➤ Du suchst dir einen Hauskreis.

➤ Du lässt dich in die Liste der FREUNDE DER GEMEINDE aufnehmen.

➤ Du beginnst, regelmäßig für die Arbeit der Gemeinde zu beten und zu spenden

➤ Du wirst Mitglied in der EFG DARMSTADT bzw. lässt dich taufen.

➤ Du schnupperst in ein oder zwei unserer Teams hinein.

➤ Du arbeitest mit und wirst Teil eines Teams.
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Raum für deine Fragen und Notizen:
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Raum für deine Fragen und Notizen:
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Raum für deine Fragen und Notizen:



Antwortschlüssel: 

Falls du nicht alles mitschreiben oder verstehen konntest, hier noch die Liste der Antworten, 
die in die Lücken gehören: 

S. 5:  Lücken zu stopfen | Herz schlägt | Gaben




