Predigthandout
Datum: 15.1.2011
Sprecher: Markus Marosch
Titel: Vision und Jahresbotschaft 2011

Kernaussage:

Gott erfüllt seine Verheißungen!

Inhalte und wichtigste Bibelstellen: Hebr. 6:10‐20 / Hosea 4:6
1. Warum Vision: Bsp. Mose und Israel (von Sklaven zum auserwählten Volk)
Vision = Gottes Plan für unsere Zkft; ohne sie verlieren wir IHN aus den Augen,
Spannungsfeld von Gottes Verheißungen und dem Istzustand – an den
Verheißungen festhalten (Römer 4:16‐22)
Vision ist viel größer wie unsere eigenen Möglichkeiten/Fähigkeiten
Große Verheißungen bedeuten auch große Vorbereitung/Training
2a Unsere Vision: siehe Rückseite!
2b Was wollen wir 2011 angehen:
Nach innen: Gottes Liebe sichtbar machen, lernen Gottes Stimme hören und zu
handeln, (Johannes 13:35 und 1. Petrus 2:5)
Kleingruppen als wichtige Zelle der Gemeinde: hier können wir lernen
Glaubensinhalte umzusetzen; hier können wir lernen Gaben anzuwenden; hier
können wir lernen einander zu dienen und füreinander da zu sein; hier können wir
leichter Freunde einladen
Nach außen: Menschen mit der frohen Botschaft erreichen; den Schwachen in
unserer Gesellschaft und unserer Stadt zu dienen
3. Vision konkret: Hebr. 12:2 und Phil 1:6
Festhalten und Gott weiter vertrauen – weiter Großes von Gott erwarten
Seinen eigenen Glauben/Gewissheit aufbauen
Vision vor Augen haben: träumen, vorstellen, einander ermutigen, sich immer
wieder dafür entscheiden Gott zu vertrauen, danach handeln
gemeinsam eine Atmosphäre des Glaubens schaffen
Mitspieler werden – nicht nur Zuschauer sein

24 Fragen zum Text:
Warum brauchen wir Vision?
Was ist unsere Vision als Gemeinde?
Bist du bereit Gott dafür zu vertrauen und was kannst du dazu tun?
Was wollen wir heuer erreichen und was könnte dein Beitrag sein (wo könntest du dich
einbringen?)?
Ideen für das Missionstatement und bessere Worte für die Vision?

Vision und Grundwerte:
Unsere Mission (Vorschlag):
Gott verherrlichen – Menschen lieben – unserem Land dienen!
oder: Jesus leben und weitergeben!

Unsere Vision
Unser Herz brennt dafür, Menschen in eine echte Nachfolge Jesu zu führen
und miteinander, in der Kraft des Heiligen Geistes, starke, große und
einflussreiche Gemeinden zu bauen, die Gott verherrlichen!

Unserer Werte
1.
2.
3.
4.

Menschen mit Gott versöhnen
geistliches Wachstum fördern
echte Gemeinschaft leben
die Gesellschaft reformieren und mitgestalten

Unser Weg
Durch die Frohe Botschaft wollen wir Menschen
- erreichen, damit sie Gott begegnen
- freisetzen, damit sie Gott erleben
- befähigen, damit sie Gott dienen
- multiplizieren damit sie Gottes Auftrag erfüllen

