
 

 

WIR SIND EINE FAMILIE. 
6TER WERT: WIR MACHEN DEN UNTERSCHIED 
Wir sind Licht und Salz in dieser Welt. Jesus sendet uns in diese Welt mit dem Auftrag, das 
Evangelium in Wort und Tat zu den Menschen zu bringen. 
 

🤔 Worum geht’s? 
Jesus sagt von seinen Jüngern, dass sie Licht und Salz in dieser Welt sind. Er sendet uns in diese 
Welt mit dem Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat zu den Menschen zu bringen. Wir sehen 
uns als Teil der weltweiten Familie Gottes, der diesen Auftrag in unserer Region umsetzt. In den 
Herausforderungen unserer Gesellschaft wollen wir unser Umfeld positiv prägen, Freude machen, 
Gutes tun, gemeinsam etwas bewegen. Für diese Mission schlägt unser Herz. 
 

 

📖 Wichtige Bibelstellen: 
Lasst euer Licht vor den Menschen leuchten: Sie sollen eure guten Werke 
sehen und euren Vater im Himmel preisen.             

Matthäus 5,16 

Vergesst nicht, Gutes zu tun, und mit anderen zu teilen; denn an solchen 
Opfern hat Gott Gefallen! 

Hebräer 13,16 

Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: »Geht in die ganze Welt und verkündet 
der ganzen Schöpfung das Evangelium!» 

Markus 16,16 

 

 

💭 Zum Weiterdenken 
 

- Wie stehen wir als Gemeinde in der Umsetzung des 6. Wertes (1-10)? Bitte begründet. 
- Wo sind wir als FEG Murten bereits dran, diesen Wert in die Tat umzusetzen? Welche 

Dienste, Projekte und Aktivitäten fallen euch ein? 
- Der Wert hat viel mit gelebter Nächstenliebe zu tun. Welche Möglichkeiten hattest du in 

letzter Zeit, Nächstenliebe in deinem persönlichen Umfeld zu üben (Arbeit, Nachbarschaft, 
sonstiges Umfeld)? Erzähl von dir. 

- Es geht hier auch um Evangelisation und Mission, die uns als FEG ja sehr am Herzen 
liegen. Aber es geht auch darum, selber das Evangelium von Jesus weiterzusagen. 
Können wir das überhat? Macht eine Übung: Stellt euch vor, in eurer Runde sitzt ein 
Nichtchrist, der keine Ahnung hat. Wie würdet ihr ihm das Evangelium mit einfachen 
Worten erklären? Versucht es miteinander (evtl. könnten die 4 Punkte von Campus für 
Christus eine Hilfe sein). 

- Lest Jeremia 29,7. Jeremia richtet seine Botschaft an die Israeliten, die als „Weggeführte“ 
und „Gefangengenommene“ im fremden Babel leben mussten. Tauscht über die 
Bedeutung dieses Bibelverses aus. Was heisst er für uns heute? 

- Wie und wo können wir als Gemeinde christliches Engagement in Gesellschaft und Politik 
fördern? 

- Wir sind Gesandte Gottes. Das heisst: Wir lassen uns von Gott gebrauchen, wo immer wir 
sind, damit die Liebe Gottes für andere erfahrbar wird…Geht mit dieser Haltung in die 
nächsten Tage. Betet füreinander und segnet euch, damit ihr ein Segen für andere werdet. 

 
Am 15. März werden wir 20.00 Uhr ein besonderes Gemeindeforum zur Vision machen. Hier 
könnt ihr eure Anregungen zur Umsetzung der Vision einbringen. Jeder und jede von euch ist dazu 
eingeladen. Also notiert eure Ideen, wie wir als FEG Murten den Unterschied machen können. 


