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Kontakt und Anmeldung 

Referenten und Berater 
Reinhard Brunner (Norddeutschland) 
Durch seine über 20jährige Tätigkeit als Gemein-
degründer und Gemeinschaftspastor hat sich 
ein reicher Schatz an Erfahrung und Knowhow 
angesammelt. Diesen gibt er schon seit vielen 
Jahren auch über seine Gemeinde in Hamburg 
hinaus weiter: als Berater in anderen Gemeinden 
und als Lehrbeauftragter an der Ev. Hochschule 
Tabor. Reinhard Brunner ist verheiratet mit Eva 
Weissmann. Sie haben drei gemeinsame Kinder.

Tobias Müller (Mitte) 
Tobias ist Gemeindepädagoge und arbeitete nach 
seiner Ausbildung als Prediger in einer Landeskirch-
lichen Gemeinschaft auf dem Land. Seit 10 Jahren 
ist er Dozent für Praktische Theologie am MBS. 
Berufsbegleitend absolvierte er einen Master in 
Theologie und beschäftigte sich mit der Frage nach 
zeitgemäßen Formen der Gemeindepraxis. Seitdem 
unterstützt er Gemeinden dabei, ihre missionari-
schen Möglichkeiten zu entfalten. 

Tanja Stenzig (Süddeutschland)  
Tanja ist mit Robert verheiratet und hat 2 Töchter. 
Nach 20 Jahren Kunden- und Anlageberatung in 
einem Kreditinstitut hat sie Praktische Theologie 
studiert. Während des Studiums hat sich ihre 
Begeisterung für Gemeindeberatung entwickelt, in 
der sie sie seit ein paar Jahren unterwegs ist. Jesus 
treibt sie an, Gemeinden vom Sofa zu holen und 
gemeinsam mit ihnen einen „Bauplan“ für Gottes 
Reich vor Ort zu entwerfen.



Inhalte 
- Impulse, um miteinander ins 
Gespräch zu kommen

- Kurzvorträge, die zum Nach- 
und Weiterdenken heraus-
fordern 

- Einzelberatung für Gemein-
deleitungen durch einen 
erfahrenen Coach

- Gebetszeiten

- Zeit zum Reden, Nachden-
ken, Austauschen und um 
sich zu vernetzen.  

 

Für wen ist  
Perspektivo regional 
gedacht?  
Für Teams mit Leitungsver-
antwortung aus Gemeinden, 

- die sich einen Neu- 
belebungsprozess wünschen

- die sich bereits in einem 
Neubelebungs- oder Neu-
gründungsprozess befinden. 

- die sich ein Wochenende 
Zeit wünschen, um über die 
eigenen Ziele der Gemeinde 
nachzudenken und dabei be-
gleitet und beraten werden 
möchten. 

Die Idee 
Perspektivo 2016 in Her-
born hat viele Gemeinden 
neu motiviert, sich aufzu-
machen zu den Menschen, 
zu denen Jesus uns gesandt 
hat. Prozesse zur Neubele-
bung wurden auf den Weg 
gebracht, andere arbeiten 
daran, neue Gemeinden zu 
gründen. 

Perspektivo regional will 
diesen Aufbruch unter-
stützen. Jeweils aus einer 
Region Deutschlands tref-
fen sich dazu drei Gemein-
deleitungen, um intensiv 
miteinander zu arbeiten, 
zu lernen, sich schulen zu 
lassen, um so einen klaren 
Blick für ihre Arbeit vor Ort 
zu bekommen. Begleitet 
werden sie dabei von kom-
petenten Gemeindebera-
tern, deren Herzen eben-
falls für Neubelebung und 
Neugründung schlagen. 

PERSPEKTIVO regional

Oliver Ahlfeld  
verheiratet mit Claudia, zwei Söhne, 
wohnt in Parchim. Nach einer Zeit als Mu-
sik-Rocker, Sozialpädagoge und Studium 
an der Evang. Missionsschule Unterweis-
sach arbeitete er 15 Jahre als Mitarbeiter 
für Gemeindebau und Religionslehrer. 
Seit Februar 2015 „Gnadauer Referent 
für Neugründung und Neubelebung“, mit 
den Aufgabenschwerpunkten: Neue und 
vorhandene Aufbrüche in den Gnadauer 
Verbänden und Werken sollen motiviert, 
vernetzt und begleitet werden.  

Referenten und Berater 

Termine und Kosten 
01. - 03. Juni 2018 
Norddeutschland  
Raum Hamburg

08. – 10. Juni 2018 
Mitte 
Raum Marburg 

22. – 24. Juni 2018 
Süddeutschland 
Raum Stuttgart 

Kosten 
€ 450,- pro Gemeinde (jeweils 
beliebig viele Teilnehmer) 
plus Übernachtungs- und 
Verpflegungskosten. 

Kontakt, Anmeldung und 
weitere Informationen: siehe 
Rückseite. 

Stefan Piechottka  
Seit fast 20 Jahren Gemeinschaftspas-
tor, hat in der Großstadt (Hamburg), in 
der Kleinstadt (Marburg) und auf dem 
Land (Altenvers) Erfahrungen gesam-
melt, ein Aufbaustudium absolviert 
und unterstützt nun Gemeinden, die 
sich danach sehnen, wieder als Salz 
und Licht in ihrem Ort wahrgenom-
men zu werden. Er wohnt in Marburg, 
ist mit Karin verheiratet und Vater von 
drei Kindern. 


