
G E ME I NDE WACH ST UMS KURS E

„Glücklich ist, wer (…) Freude hat am Gesetz des Herrn und 
darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah 

am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen 
Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt.“ 

Ps. 1,1-3

„Wer Unrecht tut, hat keinen Bestand, doch der Gerechte steht 
wie ein tief verwurzelter Baum.“ 

Spr. 12,3

Herbst 2020

2022



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 ab Herbst 2022 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!

6 Freitagabende von 19:30 – ca. 21:30 Uhr: 
7.10, 21.10., 28.10., 4.11., 11.11.2022 in der FCGM.

4 Kurse werden angeboten, beim Kurs „Potenzial 
entdecken“ ist die Teilnahme verbindlich. 



Der Kurs „Grow“ bietet grundsätzlich verschiedene Themenreihen an. 

Unsere bewährten Bibellehrer, Sven Endörfer und Thomas Schmutz, wagen sich mit euch an 

die Offenbarung!

Wir wollen uns in insgesamt zwei GWK Perioden nicht allein mit dem Sinn und Zweck der 

Offenbarung und der Endzeit beschäftigen, sondern auch viele Symbole im Licht der gesamten 

Bibel beleuchten, um zu erkennen, welche praktischen Bezüge für uns als Christen relevant 

sind. Die Offenbarung ist kein Buch, das uns Angst, sondern vielmehr glücklich machen soll.

Der Kurs „Fruits“ (Christsein im Alltag) bietet verschiedene Einzelthemen, die an jedem Abend 

frei von allen Interessierten besucht werden können. Themen:

• 7.10. Jüngerschaft gemeinsam erlernen und erleben (Jakob Justus)

• 21.10. Geistliche Intelligenz – Gottes Stimme in jeder Situation (Lydia Papadopoulou)

• 28.10. Theodizee (Mark Oostra)

• 4.11. Gemeinsam Kinder stark machen, Glaube als Familie leben. Ermutigungsabend für 

Eltern (Rebecca Gebert)

• 11.11. Lebensstil der Anbetung (Roland Renz)

Der Kurs „Rooted“ bietet dieses Mal einen Kurs mit seelsorgerlichen Themen an. Man kann 

ihn als Seelsorger besuchen, der anderen dienen möchte, oder wenn einen die Themen für 

einen selbst interessieren.

• 7.10. Gesunder Umgang mit Gefühlen, den inneren Eisberg entdecken, (Francine Smalley)

• 21.10. mit Verletzungen seelsorgerlich umgehen (Karin Badalie) 

• 28.10. Question Thinking - durch Veränderung der inneren Fragen auf konstruktive 

Lösungen kommen (Karin Badalie)

• 4.11. Generationsgeschichten, die eigene Prägung entdecken (Francine Smalley)

• 11.11. Und was nun? Wie können wir Gelerntes umsetzen? (Ute Vöckler, Kari Toledo)

In dem Kurs Blossom / „Entdecke dein Potenzial“ wollen wir uns gemeinsam auf Spurensuche 

begeben, um zu entdecken, was Gott an Einzigartigem und Außergewöhnlichem in dich hinein 

gelegt hat. Hast du dich auch schon mal gefragt….

• Was habe ich für Gaben und Talente? Bzw. habe ich überhaupt welche?

• Wenn ja, wo kann ich sie einsetzen?

• Warum bin ich so anders als die anderen?

• Was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben? 

Wenn dich diese Fragen beschäftigen, bist du bei uns herzlich willkommen! Aber Achtung! 
Teilnahme ist an jedem Abend verbindlich, Materialkosten: 20 Euro und man braucht

jede Woche ca. 2h zur Nacharbeit. 



Anmeldung & Kontakt:

Anmeldung: Über die FCGM Website (www.fcgm.de) 

Anmeldeschluss: 30. September 2022

Fragen? Mail an Charissa Harnisch: charissa1@freenet.de 

Wir freuen uns auf dich! 


