Raus aus der Käseglocke.
Hin zu den Menschen.
Seminar mit
Beate und Hergen vor dem Berge

Samstag, 23.2.2019
16 – 18:30 Uhr
Worum geht es?
Wir sind dankbar für Gemeinde Jesu, aber nicht zufrieden mit der Situation: Viele Gemeinden schrumpfen und wachsen
nicht. Wenige Gemeinden werden gegründet. Etliche alt gewordene Gemeinden sterben. Wir möchten in Deutschland
sehen wie sich die Apostelgeschichte neu erfüllt: „und der Herr tat täglich hinzu“ Apg 2,47.
Wir möchten Gemeinde Jesu radikal anders sehen - nicht wie eine „Käseglocke“ und ein „Ghetto der Frommen“,
sondern als einen Ort der Anbetung und Zurüstung für den Dienst i.d. Welt (come in and worship … go out and serve).
Wir werden nicht über Gemeinde-Aktionen und Veranstaltungen reden. Die sind gut, aber nicht unser Thema. Uns geht
es um das Hingehen zu Menschen wo sie sind. Das hat Jesus getan, das hat er uns aufgetragen!
Es gibt unendlich viele von Gott geschenkte Möglichkeiten, Menschen i.d. Welt zu dienen – in Wort und Tat. Beides
gehört untrennbar zusammen! Diesen Ansatz müssen wir neu stärken – Gemeinden sind zu sehr zu Einlade-ProgrammVeranstaltern geworden. Unsere Welt sehnt sich nach Menschen, die nicht nur Gutes reden, sondern praktisch Gutes
tun. Menschen, die Gottes Gegenwart, Liebe und verändernde Kraft verkörpern. Die Welt wartet auf DICH !
Wir sind überzeugt, dass wir neu Mt 28,19 umsetzten müssen: hingehen zu den Menschen und sie zu Jüngern machen,
nicht nur zu „Bekehrten“ und Gemeindegliedern. Jünger, die im Wort Gottes verwurzelt sind und selber wieder andere
zu Jüngern machen. Produzenten – nicht Konsumenten. Dann wird etwas in Bewegung kommen.
In diesem Miniseminar können wir natürlich nur Dinge anreißen. Vielleicht aber wird ja mehr daraus, und ihr macht
euch als Gemeinde, als Hauskreis, als Jugendgruppe... auf die spannende Reise, Jesus auf eine ganz neue Weise wirklich
nachzufolgen auf seinem Weg, den Menschen Gottes Liebe nahe zu bringen.
Welche Themen wollen wir ansprechen?
Das Herz Gottes für verlorene Menschen – und wie wir uns neu entzünden lassen können
Faktoren von wachsenden und stagnierenden Gemeinden – und was wir daraus lernen können
Wie kommen Menschen heute zum Glauben an Jesus?
Einladen vs. hingehen – oder: die Veranstaltungsfalle
Gekommen um zu dienen – was wir von Jesus neu lernen müssen
Entdecker-Bibel-Kreise – mit „religiös unmusikalischen“ Zeitgenossen
die Nase in die Bibel stecken

Wir sind gespannt,
was Gott unter euch tut
und freuen uns auf euch!
Beate & Hergen vor dem Berge
Deutsche Inland Mission e.V.
Bohmte bei Osnabrück

