WIR SIND EINE FAMILIE.
ZWEITER WERT: OFFENE TÜREN

Wir laden möglichst viele Menschen zu Jesus und seiner Familie ein und nehmen sie herzlich auf,
wie lang erwartete liebe Freunde. Komm wie du bist.

🤔 Worum geht’s?
Wie jede Familie auf Wachstum ausgelegt ist, so wünscht auch Gott, dass seine Familie stetig
wächst. Deshalb ist es unsere Sehnsucht, dass möglichst viele Menschen der Region Jesus
kennenlernen und Kinder Gottes werden. Wir halten ihnen die Tür zum Haus Gottes weit oﬀen.
Wir nehmen sie herzlich in unsere Familie auf, wie lang erwartete, liebe Freunde. Sie sollen
wissen, dass sie in Gottes Familie willkommen sind. Wir stellen keine Vorbedingungen. Komm wie
du bist. Besonders liegen uns die Kinder und Jugendlichen am Herzen.

📖 Wichtige Bibelstellen:
Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde
immer grösser wurde.

Apostelgeschichte 2,47

Geh auf die Landstrassen‹, befahl der Herr, ›und wer auch immer dir über
den Weg läuft, den bring her! Alle sind eingeladen. Mein Haus soll voll
werden.

Lukas 14,23

Liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern. Vergesst nicht,
Gastfreundschaft zu üben! Denn ohne es zu wissen, haben manche auf
diese Weise Engel bei sich aufgenommen.

Hebräer 13,1-2

💭 Zum Weiterdenken

- Was haben die Bibelstellen mit dem 2. Wert zu tun? Kennt ihr noch andere Bibelstellen, die den
Wert der Oﬀenen Türen unterstreichen?

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

- Wer hat euch damals «die Tür aufgehalten», als ihr neu in der Gemeinde ward? Was war der
Grund, dass ihr in der Gemeinde geblieben seid?

- Versetzt euch in die Lage einer Gemeindebesucherin, die zum allerersten mal unsere Kirche
besucht. Was geht in ihr vor? Wovor hat sie vielleicht sogar Angst? Was könnte sie sich
heimlich wünschen?

- Warum sind Kinder und Jugendliche bei diesem Thema besonders zu beachten?
- Wie gut gelingt es uns als FEG Murten, neue BesucherInnen willkommen zu heissen und in

unserer Mitte aufzunehmen? Auf der Skala von 1-10? Begründe deine Bewertung. Wo sind wir
schon sehr gut? Wo könnten wir besser werden?

- Erzähle vom letzten Mal, wo du einen neuen Besucher zu dir eingeladen hast.
Notiert auf ein separates Blatt 3 Anregungen an die FEG zur Umsetzung der Vision für die nächste
KG-Leitersitzung am 15.03.2022: Wie können wir noch mehr zu einer Kirche mit oﬀenen Türen
werden?

