WIR SIND EINE FAMILIE.
VIERTER WERT: KLIMA DER ERMUTIGUNG
Es ist unsere Bestimmung, einander zu ermutigen und Freude zu bereiten. Wir pflegen eine
ehrliche Kommunikation und sagen uns die Wahrheit in Liebe.

🤔 Worum geht’s?
Wir begegnen einander mit Respekt und Achtung. Unser Wunsch ist es, einander zu ermutigen
und Freude zu bereiten. Wir unterstützen Singles, Ehepaare und Familien in ihren
Herausforderungen. Wir hören einander zu, lachen viel und übersehen dabei auch die Stillen und
Schwachen nicht. Gefallenen helfen wir liebevoll wieder auf. In der Gemeinde finden wir einen
Rückzugs- und Zufluchtsort, wo wir uns angenommen wissen, auch wenn es uns einmal nicht gut
geht. Wir pflegen eine ehrliche Kommunikation und sagen uns die Wahrheit in Liebe. Deshalb
reden wir nicht übereinander sondern miteinander.

📖 Wichtige Bibelstellen:
Onesiphorus hat treu zu mir gehalten. Möge seine Familie die Barmherzigkeit
des Herrn erfahren! Denn er hat mich oft ermutigt und hat sich nicht geschämt,
zu mir zu stehen, obwohl ich ein Gefangener bin und in Ketten liege. Im
Gegenteil: Sobald er in Rom war, suchte er nach mir, und er gab nicht auf, bis
er mich gefunden hatte.

2. Timotheus
1,16-17

Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie
ihr es ja auch jetzt schon tut.

1.Thessal.
5,11

Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise
wird Gott geehrt.

Römer 15,7

💭 Zum Weiterdenken
- Hast du in den letzten Wochen erlebt, dass Menschen dich «aufgestellt» haben, und du wieder
so richtig aufgeblüht bist? Wie haben sie das gemacht? Was genau hat dich dabei ermutigt und
aufgestellt? Tauscht aus.

- «Der andere ist das, was meine Liebe aus ihm macht. Auch wir sind das, was Gottes Liebe aus
uns macht.» Was denkt ihr zu diesem Satz von Helmut Thielicke?

- Wie können wir uns von Gott ermutigen lassen?
- Lest Römer 12,9-18. Welche Aufforderungen von Paulus fördern ein ermutigendes Klima in der
Gemeinde und warum?

- Lest auch noch Epheser 4,25+29+32. Was haben die Bibelstellen mit dem 4. Wert zu tun?
- Wo stehen wir auf der 1-10 Skala beim 4. Wert? Wo im Gemeindelebens ist bereits ein
ermutigendes Klima zu spüren? Wo ist es unterentwickelt? Wie können wir wachsen?
Am 15. März werden wir vermutlich das KG-Leitertreffen für die gesamte Gemeinde öffnen können
und ein Gemeindeforum zur Vision machen. Hier könnt ihr eure Anregungen zur Umsetzung der
Vision einbringen. Also notiert, was die Klimaerwärmung in der FEG beschleunigen könnte 😊.

