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NEXT

Jeder neue Schritt
ein Abenteuer
KENNENLERNEN
ENTDECKEN
ENTWICKELN
D U R C H S TA R T E N

LET´S GO!

Es besteht
eine besondere
Schönheit darin,
niemals stehen
zu bleiben, sich
immer weiter
zu entwickeln,
immer wieder
den nächsten
Schritt zu
gehen.
NEXT

Von dem Augenblick, an dem wir das Licht der Welt erblicken, sind wir
darauf ausgelegt den nächsten Schritt zu tun. Egal an welchem Punkt
du in deinem Leben gerade stehst – wir glauben, dass Gott einen einzigartig-perfekten Plan für dein Leben hat.
Mit Next Steps möchten wir dir eine Plattform bieten, deinen nächsten
Schritt zu entdecken und zu gehen. Next Steps besteht aus vier Teilen,
an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen um 12:00. Du bist eingeladen
jederzeit einzusteigen.

DIG DEEP !

STEP

01
KENNENLERNEN

STEP

02
ENTDECKEN

pote n ti al l oa din g ...

STEP

03
ENTWICKELN

STEP

04
DURCHSTARTEN

Der Kick-Off: Hier lernen wir uns kennen.
Du erfährst mehr über uns als Gemeinde
und was uns ausmacht. Und wir freuen uns
natürlich darauf dich kennenzulernen!

Gott hat dich mit einzigartigen Persönlichkeitsmerkmalen und Begabungen beschenkt.
Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise
gehen und die Basis für weitere Schritte legen.

Unser Potenzial kommt da zur Entfaltung,
wo wir etwas weitergeben, von dem, was wir
bekommen haben – und damit zum Vorbild
werden. Bist du bereit andere zu inspirieren?

Jetzt wird´s konkret: Finde heraus, welche
Möglichkeiten es in der Gemeinde gibt,
deine Talente und Begabungen einzusetzen,
um anderen zu dienen.

Eines ist uns wichtig zu vermitteln: Wir sehen uns nicht als
die eine heilbringende Gemeinde im bunten Blumenstrauß der
Gemeinden, Kirchen und Denominationen. Aber wir freuen uns,
dass du den Weg zu uns gefunden hast und möchten dir im
ersten Schritt unsere Gemeinde etwas näher bringen – wofür
unser Herz schlägt, unsere Vision, die Strukturen und auch
wie bei uns Zugehörigkeit aussieht.

Bei m zweiten Sch rit t möchten w i r dich und G ot t i n den Fokus
stellen , den n w i r si nd davon überzeugt , dass G ot t niemanden
vo n uns nach Schema F ge schaffen hat . Jeder Mensch , mit all
sei nen Charakterzügen , mit all sei nen Stärken und Schwächen
i st ab solut ei nzigartig auf die ser Erde – ei n Unikat! M it spannenden Tools w i rst du meh r über dich selb st herausfi nden
und über das, was G ot t i n dich hi nei n gelegt hat .

„ In jedem von uns steckt ei n Leiter.“ – D ie se Au ssage m ag
abgedro schen kli ngen , aber i n j edem von u ns steckt d ie S eh nsucht ei n Vermächtnis au f d ie ser E rde zu hi nterlassen . Jeder
von uns kan n i n ei nem sp ezif ischen Bereich anderen Menschen
ei ne Ermutigung sei n , ebe nfalls den nächsten S ch r it t zu gehen .
Sch rit t v ier w i rd dich i n der E ntw icklu ng dei ner ganz p ersönlichen F üh rungsqualitäten u nterstü tzen .

Anderen Menschen zu dienen füllt auf eine geheimnisvolle
Weise eine der größten Lücken in unserem Inneren aus. Der
vierte und finale Schritt von Nex t Steps bereitet dich vor, deinen
Platz in der G emeinde einzunehmen . Du w irst entdecken , was
für eine Freude und Erfüllung e s ist , einen aktiven Part in G ot te s
großem Plan zu spielen . W ir helfen dir, den Platz zu finden , an
dem du deine Leidenschaf t einbringen und durchstarten kannst .
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AN JEDEM ERSTEN SONNTAG IM MONAT

AN JEDEM ZWEITEN SONNTAG IM MONAT

AN JEDEM DRITTEN SONNTAG IM MONAT

AN JEDEM VIERTEN SONNTAG IM MONAT
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