Leitungskreis “unterwegs”
Als „erweiterter Gemeinderat“ werden wir fast
vollzählig im Februar einen Besuch bei der
„Ecclesia Church“ in Nürnberg machen, um
uns das „GROW“-Konzept quasi direkt vor
Ort anzuschauen.
Theorie ist ja eine Sache, aber die einzelnen
Elemente von GROW direkt selber mitzuerleben, ist etwas ganz anderes.
Die „Ecclesia Church“ hat in den letzten Jahren ein rasantes Wachstum erlebt und ist
momentan
in
Deutschland
die
„Vorzeigekirche“ wenn es um GROW geht.
Neben dem Besuch des Sonntagsgottes-

Samstag, den 16.02. Uhr findet um 14.00
Uhr in der Cafeteria der Gemeindeeinstiegskurs statt.
Dieser Kurs richtet sich an alle, die unsere Kirche besser kennen lernen bzw. Mitglieder werden wollen. Er ist unverbindlich, das heißt, die Teilnahme verpflichtet
nicht zur Mitgliedschaft.
Als Mitglieder aufgenommen werden
kann:
•
Jeder, der schon die Glaubenstaufe empfangen hat
•
den blauen Mitgliedsbogen abgibt
•
ca. 1/2 Jahr die Gemeinde besucht
hat
•
den Gemeindeeinstiegskurs absolviert hat

dienstes ist ein Treffen mit Leitern der Ecclesia geplant.
Wir freuen uns darauf, mal „hinter die Kulissen“ zu schauen, mit Mitarbeitern der Dienste
zu sprechen, wollen unsere Fragen stellen
und hoffen, viele wertvolle Anregungungen
und Tipps für den Start von GROW bei uns
zu bekommen.
Von diesen Erkenntnissen inspiriert, werden
wir Euch beim nächsten Herzschlagabend
ausführlich davon berichten.

besondere Termine
Debora Arise - Frauengebetstreffen
Montag, 04.02. um 19.00 Uhr
Gemeinde-Einstiegskurs
Samstag,16.02. um 14.00 Uhr

Treffen afrikanische Gruppe
in der Gemeinde
Sonntag, 17.02. um 13.30 Uhr
„55-Plus-Frühstückstreffen“
Donnerstag, 21.02. um 09.00 Uhr
„Herzschlagabend“ ist die Informations- und
Austauschplattform unserer Gemeinde.
Hier werden alle wichtigen und relevanten
Dinge der Gemeinde besprochen und hier
bekommst Du alle neuen Entwicklungen und
kommende Events hautnah mit.
Jetzt startend im Februar werden wir dem
Thema „GROW“ und der Umsetzung in unserer Gemeinde viel Raum und Zeit geben.
Wenn Du also „mittendrin“ und am Puls der
Zeit für unsere Kirche sein willst, dann bist Du
absolut richtig.
Als Leiter und Mitarbeiter in der Gemeinde
sollte dieser Termin natürlich schon bei Dir
reserviert sein.
Am 27.02. werden wir unter anderem als Leiterkreis von unserer „Nürnberg-Reise“ berichten.
Außerdem wollen wir Euch die nächsten
Schritte und Maßnahmen bezüglich GROW
vorstellen.
Also: „Sei dabei! Mittendrin in Gottes Absichten“

Herzschlagabend
Mittwoch, 27.02. um 19.00 Uhr

regelmäßige Termine
Gebetstreffen
freitags, 19.30 Uhr Cafeteria
montags, 10.00 Uhr Seminarraum 3
Café International
mittwochs, 15-17 Uhr, Cafeteria
Royal Rangers-Stammtreff
freitags um 17.30 Uhr
JGND MTTDRN
samstags um 19.00 Uhr
Seminarraum UG
20-Plus-Gruppe
freitags um 20.30 Uhr

