WIR SIND EINE FAMILIE.
FÜNFTER WERT: JEDER FINDET SEINEN PLATZ
Jeder ist wichtig und wird gebraucht. Wir streben an, eine grosse Familie zu sein, in der
jeder Mensch sein Plätzchen findet.

🤔 Worum geht’s?
Wir lassen keinen aussen vor. Jeder ist wichtig und wird gebraucht. Deshalb geben wir
jedem die Möglichkeit seinen Beitrag zum Gemeindeleben einzubringen, je nach
Möglichkeit und Kraft. So kann jeder ein aktives Mitglied der Familie sein. Gott hat uns
verschiedene Gaben gegeben. Damit wollen wir einander dienen, bereichern und
unterstützen. So bauen wir mit Hingabe und als ein eingeschworenes Team Gottes Reich
und tragen gemeinsam die Gute Nachricht und die Liebe Gottes zu den Mitmenschen.

📖 Wichtige Bibelstellen:
Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere
Aufgabe gegeben, so wie er es wollte.

1. Korinther
12,18

Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben
hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht,
setzt ihr sie richtig ein.

1. Petrus
4,10

Gott aber hat unseren Leib so zusammengefügt, dass die unwichtig
erscheinenden Glieder in Wirklichkeit besonders wichtig sind.

1. Korinther
12,24b

💭 Zum Weiterdenken

- Gab es bei der Predigt zu diesem Wert einen Gedanken, der für euch neu, fremd,
anregend oder sonst irgendwie interessant war? Tauscht darüber aus.

- Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, was Gott mit genau dir der
Gemeinde schenken möchte? Wo siehst du deinen Platz?

- Lest nochmals 1. Korinther 12,24b. Wie sieht es aus, wenn wir das in der FEG Murten
leben?

- Hast du bisher geglaubt, du müsstest in ein bestimmtes Schema passen, damit Gott
dich gebrauchen kann? Was macht es mit dir, zu wissen, dass Gott gerade dich mit
deinen Gaben in der Gemeinde haben will?

- Wie können wir uns gegenseitig helfen, unseren Platz zu finden – ohne dass Leute
entweder ausbrennen, oder aussen vor gelassen werden?
Wir planen, am 15. März ein Gemeindeforum durchzuführen. Bringt gerne eure
Anregungen mit, wie wir diesen Wert umsetzen können!

