Selbstverständnis

PROCHRIST LIVE Dortmund 13.-19.6.2021

Mit der Veranstaltung möchten wir erreichen, dass
• Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und dadurch zu Gliedern der Gemeinde Jesu werden.
•
•

Jesus öffentlich als Herr verkündet wird und viele Gemeindemitglieder ihren Gaben gemäß mithelfen.
Christen der Region sich besser kennen und schätzen lernen und sich zusammenschließen, um diese großartige Arbeit gemeinsam zu tun.

Eine breite Basis
Wir freuen uns über die Mitwirkung an der Erreichung der genannten Ziele, durch alle Gemeinden, Organisationen und Personen, die das Anliegen einer gastfreundlichen und evangelistischen Woche teilen. Unser Miteinander soll von Liebe und gegenseitigem Respekt geprägt sein.
Dies meint insbesondere, dass wir uns
• auf die Arbeit an den genannten Zielen konzentrieren und unterschiedliche Lehrmeinungen zurückstellen.
•
•

verpflichten, nicht hinter dem Rücken des/der anderen negativ übereinander zu sprechen.
an getroffene Vereinbarungen und Terminabsprachen halten und uns auf Sitzungen gut vorbereiten.

Zielgruppe
PROCHRIST LIVE ist ausgerichtet auf Menschen, die keine aktive Beziehung zu Jesus Christus haben.
Um diese Zielgruppe zu erreichen
• ist neben der persönlichen Einladung eine intensive Werbe- und Pressearbeit nötig.
• wurde ein Veranstaltungsort gewählt, der für die Zielgruppe attraktiv ist.
• werden das Programm und die Veranstaltungsräume entsprechend gestaltet.
Gesprächsangebot
PROCHRIST LIVE Dortmund mündet in eine Einladung zum Glauben und bietet Raum für eine Reaktion darauf. Nach der Veranstaltung stehen ausreichend geschulte Gesprächspartner zur Verfügung. Diese stellen sich
für Gespräche bereit und geben Materialien weiter, die den Gästen eine Hilfe sein können.
Weiterarbeit
Nach PROCHRIST LIVE Dortmund sind Angebote (z.B. Glaubenskurse) speziell für neu Glaubende und interessierte Gäste wichtig, damit diese Kontakte in bestehenden Gemeinden finden. Diese Angebote müssen vor
und während der Veranstaltung intensiv beworben werden.
Unterstützung durch den proChrist e.V.
Die proChrist-Geschäftsstelle berät und unterstützt bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der
Veranstaltung durch Beratung, Materialien im einheitlichen Design und durch das Programm mit seinen Akteuren und Projektleitung.
Aufgabenverteilung und Finanzen
Der proChrist e.V. trägt die Hauptkosten und übernimmt die Verantwortung und Kosten dafür, dass die Veranstaltung stattfindet und gesendet wird. Das heißt, die Kosten für die Hallenmiete, das Programm, die Kosten für
Bühne und Technik (Licht, Ton, Video, Übertragung etc.) und Hotelunterbringungen.
Der Veranstaltungsort trägt die lokal anfallenden Kosten (und Verantwortung) dafür, dass die Veranstaltung gut
besucht wird und die Gäste und Mitarbeiter sich wohl fühlen. Das heißt, die Kosten für Info-, Werbe- und Seelsorgematerialien. Darüber hinaus die Kosten für die Mitarbeiterverpflegung. Eventuelle Überschüsse werden als
Spende an den proChrist e.V. überweisen.
Jeder gibt, was er kann und empfängt, was er braucht.

Trägerkreis PROCHRIST LIVE Dortmund
Die Veranstaltung wird getragen und verantwortet durch einen Trägerkreis, bestehend aus den unterzeichnenden Gemeinden, Organisationen und dem proChrist e.V. Eine gesamtschuldnerische Haftung wird ausgeschlossen. Die Liste kann bei der Leitung eingesehen werden.
Der Leitungskreis setzt sich zusammen aus Ingo Maxeiner, Ingo Neserke und René Scheer (Dortmund) sowie
Michael Klitzke und Rita Willms (proChrist e.V., Kassel).

Trägerkreis – Träger

Trägerkreis – Unterstützer

☐ Wir tragen die PROCHRIST LIVE-Veranstaltung in
Dortmund mit. Gemäß unseren Möglichkeiten unter-

☐ Wir befürworten die PROCHRIST LIVEVeranstaltung in Dortmund und unterstützen diese

stützen wir
• durch konkretes Gebet insbesondere für die Men-

durch Gebet und Werbung.
Wir verpflichten uns aber weder zur Entsendung von

schen, die eingeladen werden sollen.
• in der Gewinnung von Kirchen, Gemeinden, Ge-

Mitarbeitern noch zur finanziellen Unterstützung.

meinschaften und Organisationen für die Zusammenarbeit.
• in der Mobilisierung der Mitglieder/Besucher der
beteiligten Gemeinden:
• als Gastgeber/Einladende.
• in organisatorischen Planungen.
• bei der Deckung der anfallenden lokalen Kosten.
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