
die an Wunder glauben.
die an deine Berufung glauben. 
die Segen über dir aussprechen.
die dir Raum geben dich zu entfalten.
die dich tragen und die du trägst. 
die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind.
die für Gott ihre Stimme erheben.
die an Jesus glauben.
die dich loslassen können.

Gottes Vision von christlicher Gemeinschaft ist ein
Organismus, in dem Menschen ermutigt, gestärkt und
korrigiert werden. Warum? Wir sind von Zeit zu Zeit mit
Entmutigungen konfrontiert. Die Dinge laufen nicht wie
geplant und viele kämpfen mit Zweifeln, ob Gott einen guten
Plan hat. Und manchmal schleicht sich folgender negativer
Gedanke ein, wenn man entmutigt ist: “Wer's glaubt wird
selig.” 

Maria hat diesen negativen Gedanken durchbrochen und fing
an zu glauben. Aber sie merkte, dass sie Glaubenspartner im
Leben braucht. Elisabeth war ihr eine treue
Glaubenspartnerin. Die Begegnung zwischen den beiden
Frauen lehrt uns viel über christliche Gemeinschaft. 

Du brauchst Menschen an deiner Seite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

@cg_albershausen

/gegocga

Auf den Punkt

/CGAlbershausen

Komplette Predigtreihe :



Ruf die Person an oder schreibe ihr, die dich in deinem Leben positiv beeinflusst
hat. Bedanke dich doch mal konkret für den positiven Einfluss und erzähl dieser
Person, was sich durch sie in deinem Leben verändert hat.
Suche dir eine Connect-Gruppe in unserer Gemeinde, in der du Wachstum
erleben kannst.
Gibt es eine Person, die du in den nächsten Tagen besonders ermutigen
kannst? Fang an für diese Person regelmäßig zu beten.
Der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Wem kannst du
zeugnishaft das Evangelium erzählen? Was hat Gott in deinem Leben getan?
Bete für Gelegenheiten, in denen du von Jesus erzählen kannst. 
Suche dir eine Person, die ein geistlicher Mentor sein kann. Ein Mentor ist eine
Person, die dir hilft, in bestimmten Lebensbereichen zu wachsen. Ein geistlicher
Mentor hilft dir geistliches Wachstum zu erfahren. Nimm gerne Kontakt mit der
Leiterschaft auf, wenn du hier Unterstützung brauchst. 

Aktionsschritte*

1.

2.

3.

4.

5.

Fühlst du dich oft alleine oder erlebst du häufig aufbauende Gemeinschaft?
Wenn du dich öfter eher alleine fühlst, woran liegt das, wie kann sich das
ändern?

Los gehts!

1.

Kennst du das Prinzip von geistlicher Vater- oder Mutteschaft? Im Grunde
geht es darum, Menschen im Leben zu haben, die dich geistlich begleiten und
in dich investieren. Wer könnte so eine Person für dich sein?
Wie positiv haben dich bisher Menschen geprägt?

Es geht tiefer!

1.

2.

* Wir glauben daran, dass Gott den Menschen für Gemeinschaft geschaffen hat. Diese Gemeinschaft kannst du in
unseren neu entstehenden Connect Gruppen erleben. Es geht um dich! Unser Wunsch ist es, dass jeder hier in der

Gemeinde integriert ist, dass jeder eine Gruppe oder ein Team hat, das ihn kennt! Du bist herzlich willkommen. In den
Connect-Gruppen erlebst du gute und aufbauende Beziehungen, gleichzeitig kannst du dich geistlich entwickeln. Für

mehr Infos: www.c-g-a.de/gemeinde/bereiche/connect-gruppen

Erneuere dein Denken!

Glückselig bist du, denn du hast geglaubt: Was der Herr versprochen hat, geht in Erfüllung.«
 

Lukas 1,45


