Basismodus: mit den grün umrandeten Karten nur die grün umrandeten Bereiche.
Gemeindeleben: mit allen Aktionskarten und allen aufgeführten Regeln.
Spielziel: Alle Qualitäten auf 7 oder Gottesdienstbesuch auf 150 oder den dritten Weg finden.

Karten tauschen
Statt 1 / 2 Karten zu ziehen,
dafür Stapel durchsuchen

Handkarten 1:1 in freier
Absprache
„10“ gewürfelt =>
Überraschungskarte ziehen

Eine pro Jahr zusätzlich zu
den Aktionskarten

„Externe Berater“
:
„Pastorenkarten“
Mögliche Ausbauregeln im
„10er-Regel“

Karten einsetzen
(eine Runde; ggf. parallel)



Startspieler beginnt.

Handkarten auf 5 Karten auffüllen
Basismodus: jeder nur eine Karte
Teambesprechung:

Dann ggf. neue „Traditionen“ einführen:
- alle in „Einsatz“ ausgespielten Karten
- auf denen „Als Tradition möglich“ steht
- insgesamt so viele, wie man Diakone hat.
Andere ausgespielte Karten auf Ablagestapel.

je Mitarbeiterteam eine Qualität
einen Punkt anheben
(in Runden)


Erst bestehende Traditionen ausführen

(eine Runde)


Schließlich Startspielermarker weitergeben.

Jeder pro Runde eine Karte (bis zu drei insgesamt), dann rechts neben den Spielplan legen.

Wer keine Karte ausspielt, macht „Sabbat“.

Wer zuerst „Sabbat“ macht, legt beliebig viele Handkarten unter die Stapel.
Haben alle Sabbat gemacht, geht es weiter.

siehe Innenteil

- aber natürlich! Selbst langjährige Gemeindemitarbeiter bekommen bei Dynamis
eine neue Sicht für die Abläufe in „ihrer“ Gemeinde und neue Ideen.

Mein Anliegen als Pastor ist, dass Menschen die Liebe Gottes erleben. Dazu gehört
auch zu erkennen, welche Kraft und Gaben Gott in die Gemeinde hineingelegt hat.

Wie entwickelt sich eine Gemeinde gut? Viel zu oft begegnet mir, dass Menschen
denken, es würde an einem bestimmten Grund liegen. Viel Lobpreis, die richtige
Lehre, der tolle Leiter oder genug Liebe. An all dem ist etwas dran, aber ein Merkmal
alleine ist es nicht.

Ebenso oft höre ich: „Es gibt bestimmt eine Fülle von Gründen! Aber an welchem
davon es liegt…?“

Die „Natürliche Gemeindeentwicklung“ hat da einen besseren Ansatz. Es sind 8
Qualitätsmerkmale, die Gott selber in Seine Gemeinde gelegt hat. Und es kommt
darauf an, wie sie insgesamt entwickelt sind und wie sie zusammenwirken.

Diesen Ansatz erlebt Ihr in Dynamis. Natürlich lernt Ihr mehr, je öfter Ihr Dynamis
spielt. Je weniger Ihr über die Regeln nachzudenken braucht, umso mehr könnt Ihr
Euch mit dem Inhalt beschäftigen.

Damit ist Dynamis als Gesellschaftsspiel geeignet – einfach zum Spaß. Gleichzeitig
könnt Ihr es in Gemeindegruppen einsetzen, z.B. in einer Reihe zum Thema „Was ist
Gemeinde?“.

Und es ist als Seminartool einsetzbar. Die Impulse, die Ihr an einem
Seminarwochenende mit Dynamis bekommt, können der Entwicklung Eurer
Gemeinde über mehrere Jahre weiterhelfen.

Auf www.dynamis-kooperation.de findet Ihr im Downloadbereich

=> Antworten auf Regelfragen/FAQs

=> Tipps für den Einsatz von Dynamis => Gesprächseinstiege und komplette
Stundenentwürfe
=> den Didaktikmodus

Gemeindeentwicklung!

Selber stehe ich für Rückfragen, Ergänzungen und Seminaranfragen gern zur
Verfügung

- und wünsche Euch viel Spaß beim Spiel und eine

Euer Johannes Fähndrich

