
Bewährte Verfahren für die Antwort 

 

 

 
 
 

Wir wollen sicherstellen, dass Sie, die Kirche, sich für die Interaktionen, die Sie mit 
den Suchenden haben werden, gerüstet fühlen. Bei CV Outreach ist es unsere Aufgabe, 

Ihnen alles zu bieten, was wir können, um Ihnen zu helfen, das Reich Gottes in die 
Welt zu bringen. 

Davon abgesehen haben wir eine Liste mit einigen unserer bewährten Verfahren 
zusammengestellt, um Ihnen bei Gesprächen mit Menschen, die online Hilfe suchen, 

besser helfen zu können. 
 
 
 

1. Schnell antworten 
Wenn ein Besucher einer Kirche eine Verbindungskarte ausfüllt, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass er zurückkommt, um 87% geringer, wenn Sie am Freitag 
statt am Montag antworten. Wenn man dieselbe Logik anwendet, kann man mit 
Sicherheit sagen, dass diese Suchenden das Interesse verlieren, wenn sie nicht 
rechtzeitig eine Antwort erhalten. 

 
Selbst wenn Sie nicht die Zeit haben, eine umfassende Antwort zu geben, ist es 
einfach, eine kurze E-Mail zu schreiben, um ihnen mitzuteilen, dass Sie sich um ihre 
E-Mail nicht sofort kümmern konnten, dass Sie aber auf ihre Fragen zurückkommen 
werden. 

 

2. Offene Fragen stellen 
Mit „Ja“- oder „Nein“-Fragen kommt man nicht sehr weit. Tatsächlich ist es eine nützliche 
Taktik, um ein gutes (oder nicht so gutes) Gespräch zu beenden. Geben Sie dem 
Suchenden einen Grund, das Gespräch mit Ihnen fortzusetzen, indem Sie jede Ihrer 
Korrespondenzen mit einer offenen Frage beenden. Das kann so einfach sein wie „Was 
denken Sie darüber?“ oder „Warum fragen Sie?“. Es ist unmöglich, diese Art von Fragen 
mit einem einfachen Ja oder Nein zu beantworten, und es zeigt, dass sie Ihnen am 
Herzen liegen! Sie wollen tiefer graben! 

 
Darüber hinaus helfen offene Fragen oft dabei, Licht auf tiefer liegende, unter der 
Oberfläche verborgene Herzensangelegenheiten zu werfen. 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. Weiterverfolgung  
Es kommt ziemlich häufig vor, dass die Person, an die Sie sich wenden, nicht 
antwortet. Und obwohl das stimmt, sollten Sie in den folgenden Tagen oder Wochen 
unbedingt noch ein paar Mal erreichen. Scheuen Sie sich nicht, sich noch einmal zu 
melden! Es könnte nur ein paar Versuche dauern, bis sie merken, dass Sie wirklich 
ein Gespräch mit ihnen führen wollen. 

 

4. Personalisieren Sie Ihre Antwort auf ihre Situation 
Laden Sie sie nicht einfach sofort in Ihre Kirche ein. Zumindest nicht in Ihrer ersten 
Antwort. Viele der Menschen, die unsere Zielseite besuchen, neigen dazu, von der 
Kirche abgekoppelt zu sein. Ein Sonntagsbesuch kann ziemlich fremd und daher 
entmutigend sein. Stattdessen sollte das Ziel für Ihre ersten E-Mails darin bestehen, 
Vertrauen zwischen Ihnen und der Person auf der anderen Seite des Computers 
aufzubauen. 

 
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Problem, über das sie geschrieben haben, 
und passen Sie Ihren Ton an ihre ursprüngliche Nachricht an; verharmlosen Sie ihre 
Probleme nicht und übertreiben Sie sie nicht. Wenn das Gespräch so verläuft, dass 
Sie diesen Suchenden von Angesicht zu Angesicht treffen könnten, schlagen Sie ein 
Treffen an einem neutralen Ort vor, z.B. in einem Café. 

 

5. Beten Sie 
All dies sind lediglich Vorschläge, wie Sie versuchen können, darauf zu antworten, 
aber Sie können natürlich immer über Ihre Antwort beten. Wir glauben, dass Gott treu 
sein wird, wenn wir Gott weiterhin darum bitten, die richtigen Menschen mit Ihrer 
Kirche durch CV Outreach zu verbinden. Genauso wie Sie bei Ihrer Antwort treu 
bleiben, glauben wir, dass diese Bemühungen Früchte tragen werden. 


