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Herzlich
Will-KOMMEN !
im EGW Wangen

7

8

Wir wollen Menschen für Jesus begeistern

Einige Rückmeldungen aus der Gemeinde:
•
•
•
•
•
•
•

Die Menschen in unserem Umfeld sollen durch uns die
Möglichkeit haben zu entdecken, wer Gott der Vater, Jesus
Christus der Sohn und der Heilige Geist sind. Sie sollen
erfahren, wie unendlich gut unser Gott ist und seiner Liebe
begegnen. Durch sein Wirken sollen sie Annahme, Vergebung, Heilung und Wiederherstellung erfahren.
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Anlässe einladend gestalten, offenes Haus
Selber begeistert und dankbar sein
Nahbar und authentisch sein
Gottes Liebe anmerken lassen
Offenen, leuchtendes Gesicht tragen
Zeugnis geben über Gott und was er Gutes tut
Freundschaften aufbauen
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Ich will-kommen !
Leute kommen aus unterschiedlichen Gründen:
•
•
•
•
•
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Freundschaft
Hunger
Not
Freude
Gemeinschaft
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Berufen einzuladen

Was veranlasst Menschen zu kommen?

«Das Reich der Himmel gleicht einem König,
der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, um
die Geladenen zur Hochzeit zu rufen … und
sprach: Sagt den Geladenen: Siehe, meine
Mahlzeit habe ich bereitet; meine Ochsen und
das Mastvieh sind geschlachtet, und alles ist
bereit; kommt zur Hochzeit!»
Matthäus 22,1-4
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Eine mutmachende Botschaft:
«Als sie die Botschaft der Auferstehung
hörten – ging ihnen ein Stich durchs Herz
und sie sagten …: Was sollen wir tun, ihr
Brüder? » (Apostelgeschichte 2,37)
«viele der Menschen, die ihre Botschaft
gehört hatten, fassten vertrauen …»
(Apostelgeschichte 4,4)
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Was veranlasst Menschen zu kommen?

Gemeinschaft und Fröhlichkeit

Einheit und Zusammenhalt

«Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel
zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den
Häusern und nahmen gemeinsam die
Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging
und großzügig geteilt wurde. …Und jeden
Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu,
die gerettet wurden.» (Apostelgeschichte
2,46-47)
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«Die Gläubigen waren ein Herz und eine
Seele; sie betrachteten ihren Besitz nicht als
ihr persönliches Eigentum und teilten alles,
was sie hatten, miteinander.»
(Apostelgeschichte 4,32-34)
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Zeichen und Wunder

Diakonie / Hilfe für die Bedürftigen
«Wählt unter euch sieben Männer mit gutem Ruf
aus, die vom Heiligen Geist erfüllt sind und
Weisheit besitzen. Ihnen wollen wir die Verantwortung für diese Aufgabe übertragen. … Gottes
Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl
der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und
auch viele jüdische Priester schlossen sich dem
neuen Glauben an.» (Apostelgeschichte 6,2-6)

«Durch die Hände der Apostel geschahen
viele Zeichen und Wunder unter dem Volk.
…. Immer mehr Menschen fanden zum
Glauben an den Herrn - Männer wie
Frauen.» (Apostelgeschichte 5,12-16)
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Zusammenfassung

Was veranlasst Menschen zu kommen?
Trost & Ermutigung durch den Heiligen Geist

Gemeinde muss nicht perfekt sein,
aber Gemeinde soll eine Herzensangelegenheit sein.

«Die Gläubigen wurden gestärkt durch die
Hingabe zu Gott und die Gemeinde
vergrößerte sich durch den Trost / die
Ermutigung (=paraklesis) des Heiligen
Geistes.» (Apostelgeschichte 9,31)

Eine mutmachende Botschaft,
Gemeinschaft und Fröhlichkeit,
Einheit und Zusammenhalt,
Zeichen und Wunder,
Hilfe für Bedürftige,
Trost und Ermutigung,
…verwandeln eine Gemeinde in einen Ort des Will-KOMMENS.
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Fragen zur persönlichen Vertiefung
Welche Faktoren sind wichtig, dass eine Einladung dir ein freudiges
«will-kommen» entlockt?

Überlege Dir eine Sache, die du dazu
beitragen kannst,
dass sich Menschen in unserer Gemeinde
Will-KOMMEN fühlen.
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Lies folgende Bibelstellen. Was liess die erste Gemeinde wachsen?
•
Apostelgeschichte 2,37 und 1. Kor. 2,4-5
•
Apostelgeschichte 2,46-47
•
Apostelgeschichte 4,32-34
•
Apostelgeschichte 5,12-16
•
Apostelgeschichte 6,2-6
•
Apostelgeschichte 9,31
Wie können wir im EGW Wangen eine «Will-Kommen-Kultur» entwickeln?
Was kannst du dazu beitragen?
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