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ARBEITEN UND
ARBEITEN
Konstantin Kruse

Es ist Gottes Wille für meine Gemeinde,
dass sie wächst.
• Apostelgeschichte 16:5
• Die Gemeinden nun wurden im Glauben gefestigt und nahmen täglich an Zahl
zu.
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Mein Wachstumspotential ist anders als
deins.
• Matthäus 25:15
Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem
jeden nach seiner eigenen Fähigkeit
• “God will not hold us accountable for what we have done as much as he will
hold us accountable for what he has asked us to do” – Wayne Cordeiro

Ich kann besser werden.
• 1.Korinther 3:6
Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben.
• „Unsere größte Angst sollte es nicht sein, zu versagen, sondern in etwas
erfolgreich zu sein, was letztendlich nicht von Bedeutung ist!“ – D.L. Moody
• Sprüche 29:18
Wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk.
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Gottes Vision für meine Kirche ist es, dass
1. verlorene Menschen gerettet werden,
2. gerettete Menschen pastoral betreut werden,
3. diese Menschen wiederum in Jüngerschaft kommen
4. und schließlich zum Dienst ausgerüstet werden.

• 2.Mose 6:6-7
Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten
Ägyptens herausführen und will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will
euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. 7 Und
ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein; und ihr sollt
erkennen, dass ich, der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens
herausführt.
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1. Kelch der Heiligung
2. Kelch der Befreiung
3. Kelch der Erlösung
4. Kelch des Lobes

• Markus 16, 15-20
Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der
ganzen Schöpfung! Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die
begleiten,
die gläubig geworden sind (…) Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall;
und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden
Zeichen. Amen.
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1. Verkündigen
2. Pastoral betreuen
3. In Jüngerschaft führen
4. Aussenden

• Epheser 1:17-19
Ich bete darum, dass Gott ... euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung
gibt, damit ihr ihn immer besser kennen lernt. Er öffne euch die Augen des
Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er
euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die
zu seinem heiligen Volk gehören.
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Gott kennen
• „…ihn immer besser kennen lernt“
• System: Sonntagsgottesdienste
• Schlüssel: Fokus beschränken! Du kannst sonntags nicht alle vier Schritte des
Prozesses gehen

Freiheit erleben
• „…öffne euch dieAugen des Herzens“
• System: Kleingruppen
• „Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt
werdet!“ (Jakobus 5,16)
• „Echte Lebensveränderung geschieht immer im Kontext von Beziehungen“ – Billy
Hornsby
• Lebensveränderung geschieht in Kreisen nicht in Reihen.
• Schlüssel: Alle Dienste und Programme finden in Gruppen statt
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Bestimmung entdecken
• „…erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch
berief“
• System:Next Steps (sonntäglich stattfindender Kurs)
• Schlüssel: Denke immer in Schritten, nicht in Programmen

Einen Unterschied machen
• „…was er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören“
• „Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute
Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes.“
(1. Petrus 4,10)
• System: Dream Team (ehrenamtliche Mitarbeiter)
Schlüssel: gabenorientierter Dienst
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Vision: Gott kennen > System: Sonntagsgottesdienste
Vision: Freiheit erleben > System: Kleingruppen
Vision: Bestimmung entdecken > System: Next Steps
Vision: Einen Unterschied machen > System: Dream Team

„Erfolg ist, wenn Menschen sich auf ihrer geistlichen Reise vorwärtsbewegen.“ –
Chris Hodges
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