Zukunftsprozess – Gemeindeversammlung 07.03.21
Kerninhalt
Unser, sich im Laufe des Jahres sich noch entwickelnder, gemeinsamer Wegstein
•
•
•
•

Erneuerung in Jesus bewegt unsere Herzen und Hände. Die Liebe Gottes wird durch uns verstärkt zum
Nächsten fließen!
Wir gehören nicht uns, sondern IHM!
Wir sind anschlossen an Ihn, unsere Kraftquelle
Hoffnung macht uns BEREIT! Hoffnung erzeugt eine fröhliche Erwartung!

Ideen, wie wir mit unserem Wegstein umgehen können:
1. Daran entlang beten mit einer Herzenshaltung: Danke, dass vielen dies kostbar und wichtig geworden
ist. Zeige uns warum und was du damit beabsichtigst.
2. Darüber meditieren: Was bedeutet dies für mich? Wo finde ich dies in der Heiligen Schrift bestätigt?
Welche Assoziationen schenkt mir Gott noch dazu?
3. Wie kann ich dies schon in meinem praktischen Alltag für mich und andere praktisch werden lassen?
4. Gemeinsam ggf. Fragen dazu stellen und sich gegenseitig zum besseren Verständnis helfen.

Anhang für Geschwister, die nicht da waren - zur Erklärung:
Der obige Kerninhalt wurde extrahiert, nachdem wir folgende Rückmeldungen unter der Fragestellung
„Was hat uns die letzten 8 Wochen von Gott her angesprochen?“ gesammelt haben.
Bzgl. der Einführung
• Gott ist der unbewegte Beweger. Gott will Veränderung.
Bzgl. Ein Herz voller Liebe
! Gehe mit dem Satz „Ich bin ein geliebtes Kind Gottes“ in den Tag.
! Wie kann die Liebe mehr vom Kopf ins Herz rutschen? Was bedeutet das („Herzensanbetung“) für
mich und andere?
! Liebe ja, aber keine Gefühlsduselei. Die Liebe Gottes hat den Vater seinen Sohn gekostet (Errettung
aus Sünde und Verlorenheit)
! Die Liebe ist die Größte! Das JETZT soll von der Liebe (die Liebe Gottes in Kreuz und Auferstehung)
regiert werden! Die Liebe Gottes soll durch mich hindurchfliessen zu anderen!
! Praktische Liebe: Migranten erreichen!

Bzgl. Ein Herz voller Glaube
! Bild des Stuhls: Tamara setzte sich voller Vertrauen auf „Gottes Zusage“ hin -> Möchte lernen noch
mehr „blind“ auf die Zusagen Gottes zu vertrauen.
! Hebr 11, 1-4 Glaube, Ermutigung etwas zu wagen
! Durch den Glauben stehen wir mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität Gottes, wir haben
unsere Vergangenheit in Ordnung und damit Kopf und Hände FREI, um hier und heute Liebe zu
üben, und wir können gelassen in die Zukunft blicken.
! Wir gehören nicht uns, wir gehören IHM!
Bzgl. Ein Herz voller Hoffnung:

!
!
!
!
!
!

Bild vom Glas Wasser: Wir sind wie Wasser eingegossen in das Glas, dass Jesus ist.
Wenn wir Hoffnung haben, macht uns das bereit, gute Dinge zu empfangen
Wir hoffen nicht auf Umstände/Dinge, sondern auf eine PERSON: JESUS! Bsp.: Bei Petrus war es
entscheidend, WOHIN er schaute! Auf die Wellen oder JESUS!
Hoffnung für Deutschland. Migranten erreichen, besonders die Moslems.
Bleibe an der Kraftquelle des Heiligen Geistes angeschlossen (Bild von der Schüssel Wasser, dem
Fön und dem Kühlschrank.)
Wer keine Hoffnung hat, hat keine Zukunft -> Die Liebe ist jedoch die Grösste.

Sonstiges:
! Bild vom Rad: Je mehr wir uns der Nabe nähern, desto näher kommen wir uns
! Gottes Stimme hören lernen

