FINANZPLANUNG SCHRITT 4.4
Der proChrist e.V. tritt bei der Finanzierung von PROCHRIST LIVE März 2018 in
vielfältiger Weise zunächst in Vorleistung. Da gibt es zum Beispiel dieses Heft,
die Schulungen und die Seminarunterlagen, die Materialproduktion, die Erarbeitung
der Programmelemente, … – und hinter all dem stehen natürlich viele Menschen,
die Zeit und Geld investiert haben.

Mit welchen Kosten Sie rechnen müssen und wie Sie sparen können
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• Der Finanzbedarf wird natürlich sehr von der Größe Ihrer Veranstaltung abhängen.
Am meisten können Sie sparen, wenn sie alle „Externen“ nach einer Gebühren
befreiung fragen. Nutzen Sie kreativ die Möglichkeiten von Sponsoring und
Fundraising, um eine Ware/Dienstleistung schlussendlich kostenlos bzw. gegen
Spendenquittung zu erhalten. Vor allem bei den Raumkosten wirkt sich das
finanziell drastisch aus. Viele Städte waren in der Vergangenheit bereit, ihre
Stadthallen oder Bürgersäle kostenfrei für solch eine Non-Profit-Veranstaltung
zur Verfügung zu stellen. Auch mit Technikverleihern oder Lebensmittel-
Herstellern (z.B. Getränke-Hersteller) können Sie vereinbaren, dass Sie Material
kostenlos erhalten, wenn die Firma im Gegenzug als Unterstützer z.B. auf Ihrem
Flyer genannt wird. Einen Musterbrief dazu stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage
zur Verfügung.
• Wir empfehlen, die Veranstaltung mit mehreren Trägern in Ihrer Stadt durch
zuführen. Das hat hauptsächlich geistliche Gründe (siehe Johannes 17,21),
führt aber natürlich auch zu einer Kostenverteilung auf mehrere Schultern.
• Redner-Variante: Die Redner verzichten auf ein Honorar. Als Veranstalter übernehmen Sie lediglich die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Fahrten.
• Übertragungs-Variante: Das deutsche Programm wird über Bibel TV übertragen.
Nur in seltenen Fällen müssen Sie nötige Empfangs-Technik anschaffen oder
leihen. Das ist mit dem Techniker vor Ort zu klären.
• Planen Sie einen Betrag für passende Beleuchtung und Bühnengestaltung ein,
um die einzelnen Themen auch vor Ort zu inszenieren (z.B. Universum/Schöpfung
oder Leid/Tod).
• Planen Sie ausreichend Budget für Einlade- und Werbemittel ein, damit es
wirklich eine öffentliche Veranstaltung wird. Auf Werbekonzepte wird auch
auf den Vorbereitungskongressen eingegangen.
• Weitere Kosten, mit denen Sie rechnen können oder müssen, finden Sie aufge
listet unter prochrist.org/finanzen (Schritt 4.4).
• Wir bitten darum, dass Sie nach Abschluss eine Spende für den proChrist e.V.
in Höhe von 20 % Ihres Gesamtbudgets einplanen. Überschlagen Sie dafür im
Voraus Ihre Kosten und berechnen Sie davon 20 %. Überweisen Sie diese bitte
im Anschluss an die Veranstaltung mit dem Verwendungszweck „PCL M2018
Beteiligung, Ort: XXY“.
• Nach Deckung Ihrer Kosten bitten wir um Überweisung des Überschusses als
Spende zur Beteiligung an den PROCHRIST LIVE-Gesamtkosten unter Angabe
des Verwendungszweckes „PCL M2018 Überschuss, Ort: XXY“.
• Die Durchführung von PROCHRIST LIVE sollte nicht an den Kosten scheitern.
Sprechen Sie uns in dem Fall gerne an. Grundsätzlich gilt: Jeder gibt, was er
kann und empfängt, was er braucht.

WEITERARBEIT SCHRITT 4.2
An den Abenden von PROCHRIST LIVE kann oft unbemerkt Weltbewegendes
passieren: Menschen lassen sich von Gott finden, sie entdecken ihn neu, sie
erleben, dass er da ist und sie lieb hat. Die Organisatoren und Sie als Veranstalter
von PROCHRIST LIVE beten genau dafür und tragen mit viel Engagement das
Ihre dazu bei, damit dieses Wunder geschieht.

Und nun soll es weitergehen: Niemand, der eine PROCHRIST LIVE-Veranstaltung
besucht hat, oder gar im Glauben einen Schritt gewagt hat, sollte alleine bleiben.
Alle Besucher sollen vielmehr erleben, wie sich Christen vor Ort für ihn interessieren,
Begleitung anbieten und für seine Fragen und Anliegen offen sind. Tatsächlich
entscheidet es sich an dieser Stelle oft, wie und ob es im Glauben weitergeht: ob
interessierte Menschen Kontakte knüpfen können und in einer Gemeinde Heimat
finden oder ob sie mit ihrem Entschluss allein bleiben.
Wir schlagen als erstes Weiterarbeitsangebot einen Gottesdienst direkt im
Anschluss an PROCHRIST LIVE März 2018 vor, nämlich am Sonntag, den 18.03.2018.
Laden Sie alle Gäste zu Ihrem „normalen Gottesdienst“ in Ihre Gemeinde oder
Kirche ein. Das Thema könnte lauten: Der Zauber der normalen Gemeinde. Dieser
Gottesdienst sollte in seinem Inhalt und der Ausrichtung in erster Linie die Gäste,
aber auch alle Mitarbeiter bei PROCHRIST LIVE auffangen. Lassen Sie bewusst
Bekanntes aus der vergangenen Woche einfließen (z.B. Fotopräsentation, Motto
lied, Interview mit Live-Redner …), bringen Sie aber auch für Ihre Gemeinde
Typisches mit hinein. So werden die Gäste und Mitarbeiter gut abgeholt, finden
aber auch leicht Einblick in die „alltägliche“ Gemeinde – fernab jeden Event-
Charakters. Für solch einen Gottesdienst haben wir einen Entwurf erstellt,
den Sie gern für Ihre Situation anpassen können. Sie können das Dokument hier
herunterladen: prochrist.org/godi-18.03.
Daran anschließend können Glaubenskurse eine ideale Ergänzung der PROCHRIST
LIVE-Abende und des Gottesdienstes sein: In einem kleinen Kreis und in
persönlicher Atmosphäre wird „Glauben“ zum Thema gemacht. Fragen werden
gehört und Antworten gesucht.
Auf die gleiche Stufe wie das Angebot von Glaubenskursen stellen wir das Bibellesen.
Wir möchten Sie ermutigen, dass Sie sich auch darüber Gedanken machen. Vielleicht
bieten Sie einen „Bibellese-Kreis“ oder „Bibellese-Partnerschaften“ im Anschluss an
PROCHRIST LIVE an? So können Interessierte direkt von Anfang an Erfahrungen
mit der Bibel sammeln. Wir sind überzeugt: Gott spricht – und natürlich gern durch
sein Wort.
In der Vergangenheit haben wir immer wieder die Erfahrung gemacht, dass
persönliches Einladen und Abholen zu den Abenden einen hohen Stellenwert hat.
In der Vorbereitung haben wir lang und ausführlich über das Thema „Patenschaft“
oder „Pate sein“ gesprochen. Uns ist sehr wichtig geworden, Ihnen diese oft
vernachlässigte und einfach durchzuführende Möglichkeit mit auf den Weg zu geben.
Beten Sie in der Vorbereitung ganz bewusst dafür, dass Gott Ihnen Menschen
zeigt, für die Sie ein „Pate“ sein können. Vielleicht ist es der Nachbar oder Kollege.
Laden Sie diese Person zu PROCHRIST LIVE ein und begleiten Sie diese zu der
Veranstaltung. Und dann bleiben Sie dran. Sie sind der erste Ansprechpartner für
diese Person. Nehmen Sie das nicht auf die leichte Schulter – aber sehen Sie es
auch nicht als Last. Es ist ein großes Geschenk und eine unbändige Freude, wenn
Sie miterleben können, wie jemand sein Herz für Gott öffnet. Seien Sie bereit
dafür! Und geben Sie nicht auf, wenn Ihr „Patenkind“ nicht sofort positiv reagiert.
Denken Sie dran: Jesus ist der, der überzeugen kann, nicht Sie!
Doch auch für Interessierte, die sich erstmal allein auf die Suche machen möchten,
haben wir Angebote. Es gibt eine Vielzahl an Online-Möglichkeiten, wo Suchende
aufgefangen werden und ihnen die Bibel und Jesus nahegebracht werden.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen gern drei weit verbreitete, bewährte und
ausgereifte Kurse in der folgenden Übersicht vorstellen: Alpha, EMMAUS und SPUR8
(die Herausgeber bieten sowohl Offline- als auch Online-Kurse an). Diese Kurse
können wir mit gutem Gewissen empfehlen.
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DREI GLAUBENSKURSE
UND BIBELLESEN
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Kursname

Alpha

EMMAUS

Spur8

Bibellesen

Herausgeber

Alpha Deutschland e.V.,
Nicky Gumbel

Michael Herbst in Zusammenarbeit mit der
Arbeitsgemeinschaft
Missionarische Dienste
(AMD)

Arbeitsgemeinschaft
Missionarische Dienste
(AMD)

z. B. Deutsche
Bibelgesellschaft
oder proChrist e.V.

Methodik/
Didaktik

Gastfreundschaft,
Vorträge und Kleingruppengespräche

Impulse und Kleingruppen – vielfältig, prozessorientiert und kommunikativ; namensgebend
ist das Motiv der Wegbegleitung (Lk. 24)

Vorträge und Kleingruppengespräche

Es besteht die Möglichkeit, die Bibel einfach
fortlaufend zu lesen
oder einen Bibelleseplan
zur Hilfe zu nehmen.

Einheiten/
Umfang

15 Einheiten verteilt
auf 10 Wochen und ein
Wochenende

Emmaus Basiskurs mit 16 7 Einheiten und ein
Gottesdienstentwurf
Einheiten, das Material
ist auch auszugsweise
und steinbruchartig zu
verwenden.

Material
für die Kursleitung

• Einführungs-DVD
• Trainingsheft für
Leitende
• DVD mit allen Vorträgen, Handbuch
und Heft für die
Teilnehmenden
• Filmserie online &
zum Download

• Einführungsband
• Handbuch
• Basiskurs (inkl. aller
Kopiervorlagen)

Besonderheiten

• Es gibt spezielle
Jugend- und Ehekurse, Alphakurse
im Gefängnis, etc.
• Ein Netzwerk von
Beratern steht zur
Verfügung
• Weltweit verbreitetes Kursmodell

• Es gibt Jugend EMMA • SPUR8 ist die Vorlage
für den Online Kurs:
US, EMMAUS-Street, etc.
online-glauben.de
• Ein Netzwerk von Ansprechpartnern steht • Der Kurs „spürbar:
glauben. leben.“ kann
zur Verfügung
als Fortsetzung von
• 10 weitere Bücher
SPUR8, aber auch von
für Kleingruppen/
jedem anderen GlauHauskreise
bensgrundkurs angeboten werden.

alphakurs.de

emmaus-kurs.de

Internet
adresse

Eine Übersicht von Glaubenskursen:
KURSE-ZUM-GLAUBEN.DE

• Mitarbeiterhandbuch
mit CD-ROM für Referierende (inkl. aller
Vorträge und Präsentationen)
• Mappe mit Unterlagen
für Teilnehmende

spur8.de

• Verschiedene Bibel
lesehilfen sind z.B.
beim Bibellesebund
(bibellesebund.de)
zu finden oder in der
Tabelle auf S. 37

die.bibel.de
prochrist.org/shop

Es gibt aber auch noch eine Menge anderer Angebote, aus denen Sie sich etwas
Passendes heraussuchen können. Auch hier haben wir eine (unvollständige)
Auflistung erstellt. In der nebenstehenden Tabelle sind außerdem einige
Bibellesehilfen vorgeschlagen. Vielleicht kennen Sie noch weitere? Nutzen Sie
die Chance und machen Sie die Neu-Gläubigen mit der Bibel vertraut.

WEITERARBEIT OFFLINE
Glaubenskurs

Bibellesen

Ev. Landeskirche Baden: Christl. Glaube im Gespräch
prochrist.org/interkulturell

Bibellesebund: Bibellesehilfen und
Bücher zur Bibel
prochrist.org/bibellesebund

Born-Verlag: Durchstarten
prochrist.org/durchstarten

Born-Verlag „Lichtstrahlen“
prochrist.org/lichtstrahlen

Ulrich Parzany: Christ. Glauben. Leben.
prochrist.org/shop

Bibel in einem Jahr
(Plan zum Selbstausdrucken)
bibelleseplan365.de
Neues Leben – 180 Grad
oder „Stille Zeit“
180-grad.tv

WEITERARBEIT ONLINE
Glaubenskurs

Bibellesen

ERF: Das Jesus-Experiment
jesus-experiment.de

Neues Leben e.V.: täglicher BibelleseNewsletter
neues-leben.de/newsletter

AMD: Spur8
prochrist.org/online-glauben

Alpha Deutschland - Bibel in einem
Jahr: prochrist.org/alpha-bibel

Alpha Deutschland/ proChrist e.V.: Alpha Explore
prochrist.org/connect

Deutsche Bibelgesellschaft
prochrist.org/bibelgesellschaft

ERF: Mehr glauben
mehrglauben.de

ERF Medien: Bibelserver
bibleserver.com

Es ist weniger wichtig, welchen der vorgestellten Wege Sie beschreiten, als dass
Sie überhaupt „schon vorher an das Nachher denken“: vielleicht in einem
Extra-Team, vielleicht mit anderen Mitarbeitenden als an den Veranstaltungstagen?
Egal wie: Tun Sie es den Menschen zuliebe, die jetzt Feuer gefangen haben,
die neugierig sind und etwas vom Glauben an Jesus Christus wissen wollen.
Wir sind sicher, es wird ein großer Gewinn sein.
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