G E M E I N D E WA C H S T U M S KU RS E

Herbst 2020

„Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im
Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch
gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt
ihr ihm nicht genug danken!“
Kol. 2,7 (NGÜ)

Worum geht es?
Sehnst du dich nach einem fruchtbaren Leben? Wünschst du
dir auch, dass dein Leben wie ein tief verwurzelter Baum ist,
der nahe am Wasser gepflanzt ist und viel Frucht bringt? Es
ist ein Prozess und setzt voraus, dass wir in Jesus und
seinem Wort bleiben.
Um dich in deinem Wachstumsprozess zu unterstützen, gibt
es im Frühjahr wieder die Gemeindewachstumskurse (GWK),
die dir mit vielen verschiedenen Themen ganz praktische
Impulse für deinen Alltag geben wollen und in kleinen
Gruppen Möglichkeiten zum Austausch über wichtige
Glaubens- und Lebensfragen bieten. Jeder ist herzlich
eingeladen – egal ob du ein junges Pflänzchen oder schon
ein großer, starker Baum bist. Wir sind alle im
Wachstumsprozess und wollen gemeinsam hin zu Jesus
wachsen!
5 Freitagabende von 19:30 – ca. 21:30 Uhr:
16.4., 23.4., 7.5., 14.5., 21.5.2021 in der FCGM.
5 Kurse werden angeboten, alle Kurse werden falls
notwendig auch online angeboten, außer „Krisen
überwinden“.

Das DIENST Seminar
Was habe ich für Gaben und Talente? Wie kann ich sie für Gott einsetzen?
Warum bin ich so anders als die anderen? Was ist Gottes Plan für mein
Leben? Mit Einzelberatung!
Verbindlich Teilnahme und regelmäßiges Nacharbeiten wichtig,
20 € für Teilnehmerhandbuch.
28.03. 20 Uhr Schnupperabend auf Zoom! Unverbindlicher
Themeneinstieg! Link wird auf der FCGM Homepage veröffentlicht.

Der Kurs „Grow“: Apologetik (Thomas Schmutz, Sven Endörfer)
Wie verteidige ich meinen christlichen Glauben? Wie rede ich mit Andersdenkenden?
•
•
•
•
•

16.04. Definition, Einführung, Geschichte, sog. „Gottesbeweise“
23.04. Die Glaubwürdigkeit der Bibel: Warum ich glaube, was ich glaube.
07.05. Christentum im Vergleich zu anderen Religionen
14.05. Christentum und Atheismus
21.05. Christentum und Philosophie/Agnostizismus (man kann nicht wissen,
ob es einen Gott gibt)

Der Kurs „Fruits“ (Christsein im Alltag) bietet verschiedene Einzelthemen, die an
jedem Abend frei von allen Interessierten besucht werden können.
• 16.4. Leben mit dem Unsichtbaren (Esther Rappl)
• 23.4. Gesegnet in der Dunkelheit – Umgang mit unerfüllten Wünschen (Monika Rueb)
• 07.-21.5. Evangelisieren als Nichtevangelist (Jakob Justus)

Krisen überwinden: Nach Corona geht es weiter - Persönlich, geistlich, perspektivisch
eine Krise überwinden (Feylers, Yagup und Lisa)
Wir sind alle von der weltweiten Corona-Krise betroffen, ob wir es
wollen oder nicht. Manche erleben diese besondere Zeit als
gewinnbringend, andere als bedrohlich, beängstigend und deprimierend.
Durch das Seminar begleitet uns ein Heft, das hilft, sich mit folgenden
Themen zu beschäftigen: Warum fühle ich mich so? Warum bin ich so
traurig? Wie kann ich diese starken Emotionen zur Ruhe bringen? Wie kann
meine innere Verletzung heilen? Wie kann ich in dieser Situation meine
Beziehung zu Gott gestalten? In die Zukunft blicken. Kreativ & praktisch.

Der Kurs „Serve“: Basisgruppenleiter Ausbildungskurs (Nilo, Didi)
Für alle, die eine neue Basis- oder Interessensgruppe leiten oder gründen wollen.
•
•
•
•
•

16.04. Kleingruppen – lebensnotwendig für Christen (Didi)
23.04. Mit Gottes Augen schauen – Vision der Kleingruppen (Nilo)
07.05. Dynamik einer Kleingruppe, Austausch (Roland)
14.05. Von Gott berufen – der Leiter (Rolf)
21.05. Gemeinde muss größer werden – Wachstum (Nilo)

Anmeldung & Kontakt:
Anmeldung: Über die FCGM Website (www.fcgm.de)
Anmeldeschluss: 28. März 2021
Fragen? Mail an Charissa Harnisch: charissa1@freenet.de

Wir freuen uns auf dich!

