Das Spiel um Gott und lebendige Gemeinde
für 3-12 Spieler ab 12 Jahren.
Spieldauer je nach Spielmodus 60-150 Minuten

Bei Dynamis spielt Ihr eine der folgenden Gemeinden:
den katholischen Dom, die evangelische Kirche, die Freikirche oder die Kleinstadtgemeinde,

die Eventkirche, die internationale Gemeinde, die City-Church oder die Neugründung.

Hiervon wählt Ihr je nach Spielerzahl 3 oder 4 Gemeinden aus.
Jede Gemeinde wird von 1-3 Spielern gespielt, bei Dynamis können also 3-12 Leute mitspielen.
So können Leute, die selten spielen, Teams bilden mit solchen, die viel Spielerfahrung haben.
Spielziel
➢
➢
➢

Ihr gewinnt Dynamis:
indem Ihr alle Qualitäten der Gemeinde auf mindestens 7 steigert
oder indem Ihr den Gottesdienstbesuch von anfangs 75 auf 150 verdoppelt
oder indem Ihr den geheimnisvollen „Dritten Weg“ entdeckt.

Euer Spielfeld hat 3 Bereiche:
den Gottesdienstsaal, die Qualitäten-Tabelle und Platz für Traditionen.
Rechts vom Spielfeld legt Ihr Eure ausgespielten Aktionskarten ab.
Der Gottesdienstsaal hat verschiedenfarbige Felder, die „Sitzplätze“:
- kleine gelbe Plätze für
„Gäste“
- große gelbe Plätze für
„Kleingruppen“ (das sind 10 Gäste)

-

Kleingruppen und Mitarbeiterteams schaffen Raum für die weitere Gemeindeentwicklung, und in
Gruppen sind Leute davor geschützt, aus der Gemeinde entfernt zu werden.
Zur Gründung einer Kleingruppe braucht Ihr immer eine entsprechende Aktionskarte; auflösen könnt
Ihr sie aber immer, wenn es Euch sinnvoll scheint.
Auf große gelbe Plätze legt Ihr auch die speziellen 50er-Chips bei der Aktion „Zweiter Gottesdienst“.

kleine grüne Plätze für
„Mitarbeiter“
große grüne Plätze für
„Mitarbeiterteams“ (10 Mitarbeiter)
rote Plätze für
„Diakone“ (ehrenamtliche Leitungsmitglieder)
ein blauer Platz für den
„Pastor“ (oder Pastorin, Pfarrer/in, Priester)
Alle zusammen sind die Gottesdienstbesucher.

Im Spielverlauf dürfen kleine Chips auf kleinen und großen Plätzen liegen,
große Chips aber nur auf großen Plätzen.
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Jede Gemeinde hat zu Beginn 75 Gottesdienstbesucher.
Ihr könnt sie beliebig platzieren, solange Ihr dabei die entsprechenden Farben einhaltet.
Wenn Ihr wollt, nutzt dazu die markierten Plätze.
Legt in Euren Gottesdienstsaal kleine Chips als
11 Gäste, 10 Mitarbeiter, 3 Diakone und 1 Pastor
und große Chips als
4 Kleingruppen und 1 Mitarbeiterteam.
Tipp: Die Spielpläne sind so gestaltet, dass sie Reihen, Kreise und Gruppen haben, auf denen man 5, 10 und 25
Gottesdienstbesucher platzieren kann. Wenn Ihr dies beachtet, erleichtert Ihr Euch im Spielverlauf das Zählen.

Legt einen dreifarbigen Chip auf jedes Kreuz in den Tabellen.

Die Qualitäten sind in den Gemeinden unterschiedlich hoch, der Durchschnitt ist bei allen gleich.

Wer übrigens die Qualitäten nicht passend findet zu dem, wie die jeweilige Gemeindeform in der Realität ist, dem sei
Humor empfohlen und die Information gegeben: es gibt in der Realität jedes Gemeindeprofil in jeder Gemeindeform! ☺

Legt die Aktionskarten verdeckt auf 4 ca. gleich große Stapel in die Mitte.
Nehmt zum Kennenlernen (Basismodus) die auf der Vorderseite grün umrandeten Karten .

- der W3 hat drei Seiten mit den Werten 1-3
- der W6 ist ein normaler Spielwürfel mit den Werten 1-6
- der W10 ist ein Würfel mit 10 Seiten und den Werten 1-10.
(Auch wenn der Startspielermarker aussieht wie eine Oblate, werden die Spieler
gebeten, ihn nicht zu essen. ☺)

Wenn Ihr Dynamis kennen lernt, beginnt ihr jetzt im

.

(Beachtet bitte auch die beiden Grafiken „DYNAMIS auf einen Blick“ auf dem Heftrücken und dem Beiheft.)
Bei DYNAMIS gilt übrigens immer das „Prinzip Gnade“:
Falls Ihr eine Regel nicht richtig versteht oder übersehen habt – spielt einfach so, wie Ihr es für richtig
haltet. Wenn Ihr die Regel später noch entdeckt oder versteht, spielt Ihr einfach ab diesem Moment
nach den richtigen Regeln weiter.
Die Spielentwicklung bis dahin behält ihre Gültigkeit.
Das Prinzip Gnade gilt auch für die Sprachregelung:
Das grammatische Geschlecht lässt keinen Rückschluss auf die tatsächliche Geschlechtlichkeit der
Spieler zu. „Der Pastor“ kann also auch eine Pastorin sein, „die Gemeinde“ bezieht auch Männer ein.

Dynamis wird in Kirchenjahren gespielt. Jedes Kirchenjahr ist in die drei Phasen
„Besinnung“, „Einsatz“ und „Traditionen“ unterteilt, die nacheinander gespielt
werden. Jede Phase besteht aus einer oder mehreren Runden.
Beginnend mit dem Startspieler werden die Phasen reihum gespielt, wenn innerhalb einer
Phase mehrere Runden gespielt werden, werden auch diese reihum gespielt.
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(eine Runde; alle Runden erfolgen im Uhrzeigersinn)

Der jüngste Spieler bekommt den Startspielermarker und beginnt.
Jede Gemeinde zieht nacheinander von den oben liegenden Karten eine Karte.
Tipp: Nehmt möglichst Karten, deren Qualität in der eigenen Gemeinde hoch ist
– denn Ihr versucht natürlich, die eigenen Stärken einzusetzen.
(Theologische Debatten über diesen Tipp sind willkommen ;-) )

(im Basismodus eine Runde)

Der Startspieler beginnt. Eine Gemeinde nach der anderen spielt ihre Karte aus: man
– liest die Aktion vor,
– versucht die Voraussetzung zu erfüllen, sofern die Karte dies erfordert
Probe ablegen
Dazu nimmst Du immer den W10 und würfelst.
Dein Würfelergebnis zeigt, wie stark dich diese Aktion fordert.
Vergleiche es mit dem Wert der genannten Qualität in Deiner Tabelle. Ist Dein Wurf niedriger als
die Qualität oder gleich hoch, reicht Deine Fähigkeit aus und die Probe ist bestanden.
Je höher also der Grundwert ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass die Probe gelingt.

– und spielt, wenn die Voraussetzung erfüllt wurde oder keine nötig ist, die Folge.
Eine bestandene Probe bewirkt immer etwas Positives.
Wird sie nicht bestanden, kann es auch negative Folgen geben.
Ist die Voraussetzung eine „QUALITÄT auf mindestens 7“ und Du hast nicht mindestens 7 in der
entsprechenden Qualität, kannst Du die Karte nicht ausspielen und musst sie auf der
Hand behalten.
„2xW10“…bedeutet, zweimal mit dem W10 zu würfeln und die Werte zu addieren.

Legt die ausgespielte Karte offen rechts neben Euren Spielplan und lasst sie dort liegen.
Erst nach Phase 3), „Traditionen“, werden die Karten weggelegt und erst im nächsten
Jahr bei „Besinnung“ zieht Ihr neue.
Tipp: Im Glossar auf S. 7 lest Ihr, welche Karten in Euren Gemeinden welche Wirkung haben.
(eine Runde / wenn gewünscht, auch alle Gemeinden parallel)

a.) Traditionen einsetzen

Spielt zuerst in beliebiger Reihenfolge alle Eure auf dem Traditionenfeld liegenden
Traditionen aus, so wie Ihr es von der Phase „Einsatz“ kennt.
(Im ersten Jahr habt Ihr natürlich noch keine.)

b.) Traditionen einführen
Ausgespielte Aktionskarten, ob erfolgreich eingesetzt oder nicht, könnt Ihr zu
Traditionen machen und auf das Traditionenfeld legen,
➢ wenn darauf „Als Tradition möglich“ steht.
Sie sind sehr nützlich, denn man setzt diese Karten jedes Jahr wieder ein, und so kann eine
Gemeinde ihre besten und stärksten Karten immer wieder verwenden.
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Allerdings könnt Ihr
➢ immer nur so viele Traditionen haben, wie Ihr auch Diakone habt!

Falls die Anzahl der Diakone sinkt und kleiner wird als die der Traditionen, bestimmt der linke
Nachbar, welche Tradition(en) aus Eurer Gemeinde entfernt wird bzw. werden.

➢ eine Tradition nie mehr selber abschaffen!
(Das ist nur durch entsprechende Aktionskarten oder „Externe Berater“ möglich.)

Traditionen können sich also verselbstständigen – daher gilt es, sie weise einzusetzen!
Alle ausgespielten Karten, die Ihr nicht zu Traditionen macht, legt auf einen Ablagestapel.

Wenn ein Kartenstapel in der Mitte keine Karten mehr hat, spielt Ihr das Kirchenjahr noch zu Ende, mischt vor
der nächsten Phase „Besinnung“ die übrigen Kartenstapel und den Ablagestapel und macht vier neue Stapel.

-------------------------------------------------------Damit ist das Kirchenjahr um und Ihr beginnt von vorne.
Der nächste Spieler erhält den Startspielermarker und ist der erste bei „Besinnung“.
Spielt so lange im Basismodus, bis Ihr im Spielablauf sicher seid.
Dann mischt die vier Stapel der Basis-Aktionskarten mit den normalen Aktionskarten und
legt alle zusammen verdeckt auf 4 Stapel.
Eure bisherige Spielentwicklung behält Gültigkeit.

Nun beginnt Ihr den

(eine Runde)

Jede Gemeinde zieht nacheinander von den Stapeln, bis sie 5 Karten auf der Hand hat.
Dann ist Teambesprechung: je Mitarbeiterteam in Eurer Gemeinde könnt Ihr eine
Qualität um einen Punkt steigern.
(mehrere Runden)

Jede Gemeinde darf pro Jahr bis zu 3 Karten einsetzen (eine pro Runde), die übrigen Karten
behaltet Ihr auf der Hand.
Dauerhaft wirkende Karten:
Manche Karten wirken nicht sofort, sondern für den Rest des Jahres oder auch im nächsten Jahr.
Um Euch merken zu können, ob die Probe bestanden war,
legt Ihr die Karte bei geglückter Probe normal vor Euch hin,
bei missglückter Probe dreht Ihr sie quer.
Karten bleiben immer so lange liegen, wie sie eine Wirkung haben!

Wer alle drei Karten ausgespielt hat (oder aus taktischen Gründen weniger ausspielen
möchte), sagt, wenn er erneut an die Reihe kommt: „Ich mach’ Sabbat“.



Er darf in diesem Jahr nicht mehr aktiv werden (sich auch nicht an gemeinsamen Karten beteiligen,
Karten tauschen oder verschenken) und wartet, bis alle anderen ebenfalls Sabbat machen.

Wer in einem Jahr als erster „Sabbat macht“, darf beliebig viele Karten von der Hand zurück
unter die Stapel in der Mitte legen.
(Man kann sagen: Frühzeitiges Entspannen hilft, unnütze Ideen loszuwerden. ☺)
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Achtung: Karten mit rotem Text müssen ausgespielt werden!

Je nach Text ist dies, sobald man dran kommt oder bevor man Sabbat macht.
Zieht eine Gemeinde allerdings mehr als zwei rote Karten, darf sie die zuletzt gezogenen
Karten unter die Stapel schieben und Ersatz ziehen.
Die Wirkung der roten Karten endet, wenn die Gemeinde Sabbat macht.

Haben alle Gemeinden „Sabbat“ gemacht, beginnt Ihr die
(eine Runde; wenn gewünscht auch alle parallel):

a.) Traditionen einsetzen
Spielt zuerst in beliebiger Reihenfolge alle Eure schon vorhandenen Traditionen aus.
Achtung:
Eine Karte, die über längere Zeit wirkt, ist als Tradition bei bestandener Probe für das kommende Jahr
gültig. Dann wird sie zu Beginn von „Traditionen einsetzen“ erneut ausgewürfelt.
Sind bestehende Traditionen unmöglich, werden sie nicht ausgespielt.
Beispiel: „Wir gründen eine neue Kleingruppe. 10 Gäste schließen sich zu einer Kleingruppe (10erChip) zusammen“ Wenn Ihr keine 10 Gäste habt, passiert nichts.
Sind bestehende Traditionen nutzlos oder schädlich, werden sie aber trotzdem ausgespielt!
Beispiel: „Es kommen W10 neue Besucher“ (oder Besucher wollen Mitarbeiter werden oder
Mitarbeiter wollen Diakone werden), aber die Felder der entsprechenden Farbe sind besetzt
– dann suchen sich die interessierten Leute eine andere Gemeinde.
Die abgebende Gemeinde darf selber bestimmen, in welche Gemeinde die Leute gehen.

b.) Traditionen einführen
Führt ggf. neue Traditionen aus den ausgespielten Aktionskarten ein.
Beachtet dabei: Ihr könnt nur so viele Traditionen haben, wie Ihr Diakone habt.
Traditionen können nur mit speziellen Karten wieder abgeschafft werden.

Alle anderen ausgespielten Karten legt Ihr auf den Ablagestapel.

(Ausnahme: Karten, die längere Zeit wirken, bleiben liegen, so lange sie gültig sind.)

-----------------Damit ist das Kirchenjahr um und Ihr beginnt von vorne.
Der nächste Spieler erhält den Startspielermarker und ist der erste bei „Besinnung“.
Nebenbei zählt jede Gemeinde ihre Gottesdienstbesucher

(alle Gäste, Mitarbeiter, Diakone und den Pastor, die Kleingruppen und Teams;
kleine Chips zählen 1, große 10.)

und beachtet ihre Qualitäten.

Sieger ist, wer
alle Qualitäten in den bunten Bereich (über 7) gesteigert hat
oder den Gottesdienstbesuch auf 150 Personen verdoppelt
oder den geheimnisvollen „Dritten Weg“ gefunden hat.
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Mögliche Ausbauregeln im
Um Dynamis komplexer zu gestalten, nehmt Ihr die folgenden Regeln.
Gelegenheitsspieler sollten die Regeln in dieser Reihenfolge schrittweise einführen,
auch erfahrene Strategiespieler sollten zuerst den Gemeindemodus kennenlernen.
Mehr Glück ins Spiel bekommt ihr durch die 10er-Regel:
!?

Wer mit dem W10 eine „10“ würfelt, muss eine Überraschungskarte (
) ziehen, sofern
eine oben auf den Stapeln liegt. (Die gewürfelte „10“ ist trotzdem ein normal gültiger Wurf).
Wenn möglich, setzt man die Überraschungskarte sofort ein (ggf. erst die laufende Aktion
zu Ende spielen). Kann man sie nicht sofort einsetzen, nimmt man sie auf die Hand.
Mehr Strategie bringen:
- die blauen „Pastorenkarten“
Ihr mischt sie und verteilt 3 davon verdeckt an jede Gemeinde, die anderen legt beiseite.
Ihr könnt je eine pro Jahr in der Phase „Einsatz“ einsetzen – zusätzlich zu Euren normalen
Aktionskarten. Damit könnt Ihr die Gemeindeentwicklung sehr gezielt verbessern!
- die „Externen Berater/innen“
Die Berater helfen Euch in den Bereichen, die auf ihrer Karte farblich markiert sind.
Mischt die „Beraterkarten“ und legt sie offen auf zwei etwa gleich große Stapel.
Wenn gewünscht, zieht eine Gemeinde in der Phase „Besinnung“ einen Berater.
Kosten:
Externer Berater: Die Gemeinde zieht dafür eine Karte weniger von den Stapeln.
Erfahrener Berater: Die Gemeinde zieht dafür zwei Karten weniger von den Stapeln.
Nutzen:
Bei der letzten Karte, die die Gemeinde zieht, darf sie
➢ beim „Externen Berater“ einen Kartenstapel verdeckt durchsehen
➢ beim „Erfahrener Berater“ einen Kartenstapel offen durchsehen
und eine Karte nehmen, die den Fähigkeiten des Beraters entspricht.

Die Reihenfolge des Stapels darf dabei nicht verändert werden. Die anderen Gemeinden können
diesen Stapel zum Kartenziehen in dieser Phase „Besinnung“ nicht nutzen.

Außerdem steigert ein „Externer Berater“ eine der markierten Qualitäten um 1 W3.
Ein „Erfahrener Berater“ kann aus einem der markierten Bereiche eine Tradition abschaffen.
Am Ende des Jahres legt Ihr die Beraterkarten auf einen separaten Ablagestapel.
Mehr Kooperation bekommt Ihr durch:
- Karten tauschen
Eure Spielgruppe kann vereinbaren, dass Karten getauscht werden können.
Wer an der Reihe ist, fragt dann seine Mitspieler nach Karten, die ihm nützlich scheinen
oder bietet seine an.
Wenn beide Spieler es möchten, tauscht Ihr einfach Karte gegen Karte. Ihr müsst diese
Karten dazu auf der Hand haben.
-

(siehe Regeln auf dem Beiblatt „Spiel im Kooperationsmodus“)
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In Karten aus dem Bereich …

findet Ihr vor allem die Möglichkeit, …

Bedürfnisorientierte EVANGELISATION

… neue Gäste in der Gemeinde zu begrüßen.

Inspirierender GOTTESDIENST

… neue Gäste in der Gemeinde zu begrüßen
oder Eure Qualitäten zu steigern.

Ganzheitliche KLEINGRUPPEN

… Kleingruppen zu gründen.

Bevollmächtigende LEITUNG

… Eure Gemeinde gezielt zu entwickeln.

LIEBEvolle Beziehungen

… neue Gäste in der Gemeinde zu begrüßen
oder Eure Qualitäten zu steigern.

Gabenorientierte MITARBEIT

… Gäste zu Mitarbeitern zu machen oder
Mitarbeiterteams zu gründen.

Leidenschaftliche SPIRITUALITÄT

… Eure Qualitäten zu steigern.

Zweckmäßige STRUKTUREN

… Eure Gemeindeentwicklung zu erleichtern.

Überraschung

… alles Mögliche zu erleben: Gutes,
Schlechtes, Erfreuliches, Ärgerliches
- und viele Karten, die Ihr gemeinsam
bewältigen solltet!

(Ein Bereich, der in der Gemeindeentwicklung
theologisch bisher noch nicht ganz durchdacht
wurde. Wäre vielleicht noch dran. ☺)

Bei „Gemeinsamen“ Karten müssen mindestens zwei Gemeinden zusammenwirken.
Die Gemeinde, die die Karte ausspielt, darf festlegen, welche und wer welche Proben auswürfelt.
Neue Diakone beruft Ihr vor allem durch Karten aus den Bereichen LEITUNG, MITARBEIT,
STRUKTUREN und ÜBERRASCHUNG.
Karten mit rotem Text müssen ausgespielt werden! Das Ausspielen zählt zur Anzahl der erlaubten
Karten dazu. Müssen dabei Proben jede Runde wiederholt werden, dürfen trotzdem weitere
Aktionskarten eingesetzt werden.
Wer mehr als zwei davon zieht, legt die zuletzt gezogenen überzähligen Karten ab und zieht nach.
Ihre Wirkung endet mit dem Sabbat der betroffenen Gemeinde.

Aber natürlich!
Die Adjektive der Qualitäten im Glossar kommen aus der

„Natürlichen Gemeindeentwicklung“ (NGE).
Dynamis ist entwickelt worden, um auf witzige und spannende Weise mehr über
Gemeinde zu lernen. Selbst altgediente Gemeindemitarbeiter und Pastoren bekommen
eine neue Sicht für Abläufe in „ihrer“ Gemeinde und neue Ideen.
Das Qualitätsprofil Eurer realen Gemeinde vor Ort könnt Ihr wissenschaftlich fundiert
herausfinden durch die „NGE Deutschland & Österreich“ www.nge-deutschland.de.
Auf www.dynamis-kooperation.de findet Ihr im Downloadbereich
=> Tipps für den Einsatz von Dynamis => komplette Stundenentwürfe
=> den Didaktikmodus

=> Antworten auf Regelfragen/FAQs

7

Alle Qualitäten auf 7 steigern oder Gottesdienstbesuch auf 150 verdoppeln
oder den geheimnisvollen dritten Weg finden.
Im

spielt Ihr mit den grün umrandeten Karten und nur die grün umrandeten Bereiche.

Im
nehmt Ihr alle Aktionskarten (außer Pastorenkarten und
„Externe Berater“) und spielt alle hier aufgeführten Abschnitte.



-----------------------------------------------------



(eine Runde; wenn gewünscht auch parallel)

Dann Startspielermarker weitergeben und von vorn beginnen.
Dann neue
„Traditionen“ einführen
Karten, die Ihr in „Einsatz“ ausgespielt
habt, könnt Ihr ins Traditionsfeld legen.
- nur Karten, auf denen
„Als Tradition möglich“ steht und
- höchstens so viele, wie man Diakone hat.
Die anderen ausgespielten Karten legt Ihr
auf einen Ablagestapel.
=> Das Jahr beginnt von vorne.

(eine Runde)

Im ersten „Jahr“ ist der Jüngste der
Startspieler, in den folgenden Jahren
geht dieses Recht nach links weiter.
Zuerst Karten ziehen
Jeder füllt seine Handkarten auf
5 Karten auf.
Basismodus: Jeder nimmt eine Karte
von den Stapeln.
Lest Euch die Karten durch.

Erst bestehende Traditionen einsetzen, falls
vorhanden Voraussetzung erfüllen, Folge ausspielen.



(in Runden)

Teambesprechung:
je Mitarbeiterteam eine
Qualität um einen Punkt
anheben.

Karten einsetzen
Der Startspieler beginnt. Jeder setzt pro Runde eine Karte ein, folgt der Anleitung darauf (Aktion –
Voraussetzung – Folge) und legt sie rechts neben dem Spielplan ab.
Jeder darf pro Jahr bis zu drei Karten ausspielen.
Wer keine Karte ausspielt, macht „Sabbat“ und kommt in diesem Jahr bei „Einsatz“ nicht mehr dran.
Wer als Erster „Sabbat“ macht, darf beliebig viele Handkarten unter die Stapel legen.
Haben alle Sabbat gemacht, geht es weiter.

Mögliche Ausbauregeln im
findet Ihr auf Seite 6 dieser Spielanleitung:
„10er-Regel“ - wer eine „10“ würfelt, schaut, ob eine Überraschungskarte auf einem Stapel liegt.
Wenn ja – sofort einsetzen!
„Pastorenkarten“ – jede Gemeinde erhält 3 Pastorenkarten und darf pro Jahr eine einsetzen.

„Externe Berater“ – können die entscheidenden Ideen bringen.
Karten tauschen – alle Handkarten „Karte für Karte“

Gospel
Games

– siehe Beiblatt
Gospel Games ist ein Projekt der Dynamis Kooperation, Nachtweide 93, 39124 Magdeburg.
Alle Rechte vorbehalten. Mehr unter www.gospelgames.de und www.dynamis-kooperation.de
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