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TOGETHER
Ein Online-Kurs  

für Gemeinschaftssucher  
in vier Modulen

www.FachstelleGemeinschaft.net

Gleichgesinnte kennenlernen
Mehr über Gemeinschaft erfahren 

Kreative Lösungen finden 

Der Kurs
Du träumst von mehr Gemeinschaft und suchst 
Menschen, die Deinen Traum teilen? Diese Semi-
narreihe bringt Dich mit anderen zusammen, um 
gemeinsam Träume wahr werden zu lassen.  
In vier Modulen werden wir uns gut kennenlernen, 
fachlich und geistlich mehr über Gemeinschaft 
erfahren, kreativ werden und Lösungen für Stol-
persteine auf dem Weg zu mehr Gemeinschaft 
finden. Dabei werden uns erfahrene, in Gemein-
schaft lebende Praktiker unterstützen. Getreu 
dem Motto „Gemeinschaft startet nicht mit dem 
gemeinsamen Haus…“ bieten wir am Ende des 
Kurses an, sich zu verbindlichen Zellen zusammen 
zu schließen.
 
„Damit Gemeinschaft gelingen kann, braucht es  
nicht nur die Sehnsucht nach (mehr) Gemein-
schaft, nicht nur Begeisterung, nicht nur Gebet, 
sondern auch KOMPETENZ“ Astrid Eichler 

Die Fachstelle
Wir haben erfahren, dass viel Heilsames und Dy-
namisches in gelingender Gemeinschaft liegt. 
Es braucht dafür aber mehr als gute Absichten. 
Deshalb begleiten wir Singles, Ehepaare, Familien 
und Projektgruppen auf ihrem Weg. Bieten un-
seren Kompass, wenn der Weg sich gabelt, und 
eine stützende Hand, wo‘s eng wird. Beraten Ge-
meinschaftssucher zur Ausrüstung und feilen mit 
ihnen an ihren Fähigkeiten. Bieten Wegzehrung, 
wenn die Kraft nachlässt, und nähren die Zuver-
sicht. 
Wir wissen, dass Gemeinschaft gelingen kann. 
Deshalb möchten wir unsere Erfahrungen mit dir 
teilen, dich ermutigen und coachen.
www.fachstellegemeinschaft.net
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Die Teilnahme
Die Module bauen aufeinander auf und können 
nur als Gesamtktkurs belegt werden.  
Nur das Modul A kann einzeln gebucht werden.  
Ein Einstieg für Personen, die bereits Modul A in ei-
nem vorherigen Together-Gesamtkurs besucht ha-
ben, ist ab Modul B möglich.
Voraussetzung zur Teilnahme sind grundlegende 
Kenntnisse im Umgang mit dem PC und Online-
meetings.

Termine und Anmeldung
Die Informationen zum nächsten TOGETHER-Kurs 
findest du im Einlegeblatt oder online auf 
www.fachstellegemeinschaft.net 

Und das sagen Teilnehmer:
„Vielen Dank für die TOGETHER Kursreihe, in der ich 
eine Ausgewogenheit von theoretischem Input und 
persönlichem Austausch in Kleingruppen zu The-
men, Grundlagen, Voraussetzungen, Möglichkeiten 
und Hindernissen für gemeinschaftliches Leben 
erleben durfte. Die Vernetzungsmöglichkeit durch 
Steckbriefe mit anderen Gemeinschaftsuchenden 
und die praktischen und ehrlichen Beispiele von 
Menschen, die schon in verbindlichen Formen von 
Gemeinschaft leben haben das Ganze super und 
hilfreich ergänzt.“ (Maren)
„Der Kurs war bereichernd für mich in der Kombi-
nation von bibl. und themat. Impuls (besonders 
das Thema Werte), Austausch in den Kleingruppen 
sowie der Möglichkeit, Menschen, die schon in Ge-
meinschaft leben, befragen zu können – das fand 
ich sehr hilfreich. Eigentlich wollte ich nach Modul B 
aufhören, aber es hat soviel Spaß gemacht, mit die-
ser tollen Truppe unterwegs zu sein, dass ich schnell 
noch nachgebucht habe. (Birgit)

Die Module
 
Modul A: COME TOGETHER 
Thema: Gemeinschaft 
Die Teilnehmer/innen lernen sich kennen, erhal-
ten fachliche und geistliche Inputs zum Thema 
Gemeinschaft und tauschen sich in Kleingruppen 
darüber aus. Auf kreative Weise gewinnen wir 
Klarheit über die eigenen Vorstellungen und ver-
netzen uns mit anderen für die weitere Gemein-
schaftssuche. 

Modul B: BE TOGETHER 
Thema: Themengebundenes Kennenlernen 
Kurze Inputs zu Gemeinschaftsthemen (z.B: Per-
sönlichkeit, Beziehungen, Werte und Konflikte) 
regen uns zu einem intensiven Austausch in Klein-
gruppen an.   
Dauer: 4 Wochen, jeweils ein Abend 19.30-21.00 
Uhr mit anschließendem open end

Modul C: WALK TOGETHER 
Thema: Stolpersteine 
Die Teilnehmer/innen analysieren ihren aktuellen 
Stand und welche Erkenntnisse bzw. Veränderun-
gen sich in Bezug auf Gemeinschaft entwickelt 
haben. Stolpersteine werden in den Blick genom-
men und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Erfah-
rene Praktiker stellen ihre Gemeinschaft vor und 
beantworten unsere Fragen. 

Modul D: STAY TOGETHER 
Thema: Nachhaltige Vernetzung 
Erfahrene Praktiker stellen ihre verbindliche Zelle 
vor und beantworten Fragen. Die Teilnehmer/
innen entwickeln nächsten Schritte, treffen Ver-
einbarungen und finden sich nach Wunsch in ver-
bindlichen Zellen zusammen.
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