Workshop
„Ideenwerkstatt – Adventgemeinde im 21. Jhd.“

Adventgemeinde hat …*
Menschen und ihre Gaben und Fähigkeiten …
„Menschen, die für Jesus brennen; Menschen die offen sind für Veränderung und neues“
„Rüstige Rentner! Nicht nur Kaffee & Kuchen: sie können Bibelstunden halten  für Ältere!“
„Viele liebe Menschen mit unheimlichen Talenten und Möglichkeiten“
„Wir sind eine Menge Menschen die für Gott und die Gemeinde brennen“
„Kinder + Jugend  Gemeinde von morgen!“
„Die vielen Kinder heute im GD gewinnen“
„Freundschaft“
„Gemeinschaft von jungen und alten  gemeinsam Gott loben, Gemeinde bauen“
„Menschen mit:

Lebensfragen
suchen nach Sinn

ohne Hoffnung
die nicht an Gott glauben können“

„Erwachsene, die Kinder regelmäßig ansprechen und sie wissen lassen, dass sie wichtig sind.  Platz für jedes Kind“
„Menschen, die sich anstecken lassen und aktiv Gemeinde bauen wollen“
„Familie“
„Jugend, die mitmachen möchte: Lasst sie ausprobieren und bildet sie aus! (selbst!)“
„Freunde“
„Kinder + Jugend ist wichtig für eine lebendige Gemeinde“
„- Menschen, die liebevoll miteinander umgehen.
- Einen Gott, der viel großzügiger und toleranter ist als wir es uns vorstellen, und dessen Liebe alles was unvollkommen
ist zudeckt.“
„Mitgefühl (Empathie)
verschiedenste Biografien
gegenseitige Annahme“
„Menschen die sich wohlfühlen
eine offene Atmosphäre
Strahlkraft in die Umgebung
Menschen die ihr Leben meistern können“
„Gott liebt jeden Menschen.“
„kostbare Juwelen, erkauft mit dem höchsten preis, umsorgt von der größten Liebe.“
„offene Türen die nach draußen gehen mit offenen Augen u. Herzen.“
„Liebesfähigkeit  Jesus gleich werden  Veredelung des Menschen“
„Potentiale erkennen – Kreativität fördern“
„Jeder einzelne von uns ist das Licht der Welt.“

Viele Ressourcen …
„Arbeit mit Kindern Zeit einsetzen
Schwache annehmen, stärken
Bibeln verschenken
Zeugnis vom Leben mit Jesus geben
Freude schenken in der Gemeinde und Umgebung
Miteinander Essen/Sport/Hobby“
„- Bibel und Antworten auf viele Fragen des Lebens
- feste Hoffnung, Fundament unseres Lebens“
„Gott hat seine Verheißungen einem ganz kleinen Volk gegeben, welches zu einem großen Volk wurde. Wir müssen dran
bleiben an der Bibel, an einer persönlichen Beziehung zu einem Retter, Erlöser, meinem = unseren Heiland Jesus Christus.“
„mehr finanziellen Spielraum“
„Umfeld anschauen – Gemeinde anschauen  Positives entdecken und fördern“
„Wir haben in Kinder und Garten investiert und erleben Gemeinschaft und Freude + Frieden an Unterschiedlichkeit“
„Jeder Mensch hat so viel ZEIT, die er für Gott einsetzen kann.“
„Zeit investieren“
„Seelsorge
Kinderbetreuung“
„Wir haben alles, was wir brauchen an Ressourcen.“
„Zeit“
„Intelligenz + Gründlichkeit“

Gottes Verheißungen …
„ich sehe Potential in der Erfüllung des Wortes aus Hesekiel 37:10-14 Der Geist der Weissagung, der das tote Israel erweckt“
„Wenn Gott mich ganz deutlich in eine ,sterbende‘ Gemeinde ruft, dann hat er eine Perspektive! Auch wenn ich sie noch
nicht sehe.“
„Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes.“
„Alte + Junge gemeinsam, auf die Bedürfnisse der Menschen – gemeinsam auf Jesu 2. Kommen warten“
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
„Die Braut hat sich bereitet. – der Geist und die Braut sagen: Amen. Komm, Herr Jesus!  vollständige Einheit zwischen
Heiligem Geist und der Gemeinde.“
„Wie geht Hierarchie?“

Vieles, was in keine der vorgenannten Kategorien fällt …
„Jesus ist die Hoffnung“
„Gottes Wort spricht heute. Auf sein Wort hören, immer wieder neu.“
„weniger Organisation – mehr Vision“
„Jesus sagt: folge DU mir nach – ist es eine Sache jedes einzelnen. Keine Gemeinden folgen Jesus – sondern Menschen.
Habe ich einen Samen gesät und der Mensch entscheidet sich im Herzen für oder gegen, ist es die Folge des vorhergesagten Misserfolges. Deshalb weiter säen. Füllt es die Gemeinde ist es spitze, tuts das nicht – weitermachen.“
„Ist EINBILDUNG auch ne Bildung?“
„Gebetskreise!  müssen noch mehr werden!! … eine betende Gemeinde wächst“
„Erweckung: Gott beruft und begabt Menschen mit einem brennenden Herzen für IHN loszugehen“
„wenig Religiosität“
„Einen höchstmotivierten Gott!“
„Zur Veränderung der Gemeinde fehlt es mir an Kraft + Weisheit ABER: Alle Ratschläge Jesu und SEINE Stärke zielen darauf …. MICH ZU VERÄNDERN.  Wenn das jeder anstrebt und zulässt  verändert sich die Gemeinde

* Die Texte sind eine originalgetreue Wiedergabe der eingebrachten Moderationskarten. Es fand keinerlei Zensur statt, alle Karten
wurden erfasst.

