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Herzliche Einladung zum Wachstumspfad 
(Erklärung, siehe Hinten) 

 
Wachstumspfad 1+2 
 
GEMEINDE  
Vision und Auftrag der Gemeinde  
 

 
GRUNDLAGEN 
In Christus fest werden! 
 

Samstag, 8. Mai 2021, 17.00 Uhr  
im Seminarraum 

 
 
 

 
 
Wachstumspfad 3+4 
 
GABEN 
Entdecke deine Gaben 

 
 
GEBEN 
Dienen im Dream-Team  
 

Samstag, 29. Mai. 2021, 17.00 Uhr 
im Seminarraum 
 
 
 

 

Meine Anmeldung (Auch per Mail oder WhatsApp möglich) Datum: ________ 

Name:____________________________________________________ 

Strasse:__________________________________________________ 

PLZ/Ort:__________________________________________________ 

Telefon: ____________________ Handy: ______________________ 

Email: ______________________Geburtsdatum: _______________ 

 
□ Das gate44 darf meine Daten für Gemeindezwecke verwenden. 

http://www.gate44.ch/
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Der Wachstumspfad 
Ich freue mich, wieder einen Wachstumspfad durchzuführen. Damit sich alle in etwa vorstellen 

können, wie wir uns das als Gemeindeleitung vorstellen, hier einige Erläuterungen: 
Zum Ablauf: 

Der Wachstumspfad ist so gedacht, dass wir ihn regelmässig (oder je nach Bedürfnis) durchführen. 

Dafür treffen wir uns jeweils 4x möglichst nah aneinander am Sonntag nach dem Gottesdienst oder 

eben wie jetzt 2x an einem Samstag um 17.00 Uhr. Dazwischen essen wir noch etwas Kleines 

zusammen. Dazu nimmt jeder Teilnehmer etwas für ein gemeinsames Buffet mit (Salat, Pizza, Käse, 

Brot…). Teil 1+2 dauern je ca. 1h. Jeder Teilnehmer bekommt Unterlagen, so dass er sie zu Hause 

vertiefen und mit Unklarheiten und Fragen auf die Gemeindeleitung zukommen kann.  

 

Wir treffen uns wie folgt an den beiden Samstagen (siehe vorne), wobei man auch nur an einem 

Samstag teilnehmen darf: 

1. Treffen:    Den Auftrag unserer Gemeinde kennen     Gemeinde  

               Die Grundlagen des Glaubens verstehen  Grundlagen 

2. Treffen:  Ich entdecke meine Gaben     Gaben 

           Im Dream Team dienen (meinen Platz finden)   Geben  (= 4G) 

 

Dass wir den Wachstumspfad regelmässig durchführen, hat folgende Gründe: 

 -  Leute die neu in die Gemeinde kommen, lernen so schneller Vision und Grundlagen der 

      Gemeinde kennen.  

-   Jeder Besucher kann so (im Durchlaufen des Wachstumspfades) seine Gaben entdecken, 

     seinen Platz in der Gemeinde finden und mitarbeiten. 

- Da der Wachstumspfad regelmässig stattfindet, können Eltern sich wegen der Kinder 

     aufteilen, indem erst ein Elternteil und danach der andere den Wachstumspfad besucht  

    (Es sei denn jemand hütet während diesen Stunden eure Kids) ☺. 

- Wenn jemand wegen einem persönlichen Termin an einem Thema nicht kommen kann, 

     findet das gleiche Thema beim nächsten Durchlauf des Wachstumspfades wieder statt.  

Das Ziel ist, dass jeder in der Gemeinde ein Zuhause findet und seine Gaben, die Gott ihm geschenkt 

hat einbringen kann. Natürlich darfst du auch gerne deine Freunde mitbringen und sie während des 

Wachstumspfades begleiten. Wir möchten einfach, dass noch viele Menschen Jesus und seine 

Gemeinde kennen lernen und in die Freiheit des Glaubens an Jesus finden.  Möge der Heilige Geist 

uns durch den Wachstumspfad neu beleben und mit seinem Feuer, seiner Kraft, Liebe und Freude für 

Gottes Reich ausrüsten. 

Finde deine Kleingruppe:  

Ein weiteres Ziel des Wachstumspfades ist die Teilnahme in einer Kleingruppe. Wir glauben, dass 

unser Leben da am meisten verändert wird, wo wir in Beziehungen leben und Kontakt zu Menschen 

haben.  Wir wünschen uns, dass möglichst viele in einer Kleingruppe integriert sind. Es ist unsere 

Vision, dass in irgendeiner Form viele Kleigruppen angeboten werden, die so gestaltet sind, dass man 

auch gerne Menschen mitnimmt, die Jesus noch nicht kennen. (Mehr im Wachstumspfad) 

Also, melde Dich an. Wir freuen uns auf Deine Teilnahme und das gemeinsame Vorwärts gehen. 

Willy Burn 
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