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Samstag, 6. Septemb

GEMEINDEBAU

4D follow up

Der Referent
René Christen ist seit vielen Jahren leitender Pastor in der «Kirche im prisma»
(FEG) in Rapperswil-Jona.
Er hat sich in den letzten Jahren zunehmend mit den Themen «Geistliche Erneuerung
und dynamischer Gemeindebau» befasst. René Christen und sein Team haben sich
gefragt, was in den vergangenen 20 Jahren, in denen ihre Gemeinde stark gewachsen
ist, die entscheidendsten Aspekte gewesen sind. Dabei sind sie auf rund 140 Faktoren
gestossen, die den Gemeindebau wesentlich gefördert haben.
Daraus entstand mit dem überschaubaren 4D-Modell eine praktische Landkarte für
nachhaltigen und auftragsorientierten Gemeindebau.
Das Thema
4D follow up
René Christen hat bereits an der VFMG-Leiterkonferenz 2013 und am Studientag
2013 über dieses zentrale Thema gesprochen. Aber weil «gehört» noch nicht
«verstanden» bedeutet und «verstanden» noch nicht «umgesetzt» heisst, stellen wir
das 4D-Modell ganz bewusst noch einmal ins Zentrum des Studientages 2014.
Neben einem Rückblick und neuen Erkenntnissen werden auch Verantwortliche aus
Freien Missionsgemeinden zu diesen vier Grundrichtungen des Gemeindebaus sprechen.
Zudem wird René Christen über das spannende Thema sprechen,
auf welche Klippen kleinere und mittlere Gemeinden (bis zirka
70 Mitglieder) bzw. grosse Gemeinden (ab zirka 70 Mitglieder) achten
müssen, um sich gesund weiter entwickeln zu können.
Die interaktiven Inputs von René Christen werden dich herausfordern, ermutigen und
inspirieren.

Gemeindebau ist eine der schönsten und herausforderndsten Aufgaben auf dieser Welt!
Mit biblischem Gemeindebau arbeiten wir an der grössten Baustelle auf Erden : Dem Reich Gottes.
Um in diesem komplexen Bauvorhaben wirksam voran zu kommen, gilt es, einige wesentliche
Baugesetze nie aus den Augen zu verlieren.

Wir sehen uns
Datum
Zeit
Ort
Preis
Achtung

Samstag, 6. September 2014
9.30–16.00 Uhr, Willkomm ab 9.00 Uhr mit Zopf und Kaffee
forum g, Solothurn, Hans-Huber-Strasse 38
Fr. 45.– für Seminargebühr, Kaffee und Mittagessen.
Der Studientag wird nur durchgeführt, wenn sich bis 5. Juli 2014
mindestens 30 Personen angemeldet haben.
Es werden keine weiteren Informationen versandt.
Die Anmeldung ist verbindlich und wird bei der Online-Anmeldung bestätigt.
Kurzfristige Abmeldungen und Nicht-Erscheinen sind kostenpflichtig.

Bitte anmelden bis spätestens 1. September – dann bist du dabei !
Am einfachsten online unter www.vfmg.ch/events/studientag oder
telefonisch unter 031 722 15 45 (VFMG-Sekretariat)

Anfahrt
Bitte benütze wenn möglich den ÖV.
Bus Nr. 6 ab SBB Richtung Sonnenpark bis Casablanca. Von der Haltesstelle
Casablanca aus rund 100 m in der Fahrtrichtung des Busses gehen;
nach Autobahnunterquerung rechts abbiegen.
Für Autofahrer:
Es können sämtliche Parkplätze auf dem Areal benützt werden;
auch die von Firmen markierten.
Details findest du unter www.forum-g.ch/wo.

Schon jetzt reservieren

20.–22. März 2015: VFMG-Leiterkonferenz in Sursee

© babykrul@stck.xchng

Christliche Gemeinde forum g
Hans-Huber-Strasse 38
4500 Solothurn

