Kirche
mit Vision
Gemeinden dienen Gemeinden

Eine Geschichte, die begeistert!

Von November 2012 bis Juni 2013 haben wir das gesamte Gemeindeleben
auf „Die Geschichte“ ausgerichtet. Hervorragend sind die kurzen Clips (wirklich brillant und in der Gemeinde mit Spannung erwartet), aber auch die
längeren Clips mit Musik und überhaupt die Musik-CD. Die Grundidee ist
sehr gut, Menschen in überschaubarer Zeit durch das Ganze der Bibel zu
führen. Unter dem Strich: Wir gratulieren zu diesem gelungenen „Paket“
und danken, dass wir dabei sein durften. Wir finden das Projekt sehr gut!
Wir würden folgenden Gemeinden nicht empfehlen, die „Geschichte“ zu
übernehmen:
•
•
•

die kein Interesse daran haben, dass Christen mündige Bibelleser und
darum auch kritische Predigthörer werden.
denen nicht daran gelegen ist, die Sprachfähigkeit der Christen zu
stärken.
die das Drama zwischen Genesis und Offenbarung eh etwas langweilig
finden.

Okay, nicht ganz ernst gemeint :-). Empfehlen würden wir das Projekt
Gemeinden,
•
•
•

•
•
•
•
•

die spüren, dass auch engagierte Christen den „roten Faden“ der biblischen Geschichte nicht kennen.
die Menschen z.B. nach einem Grundkurs des Glaubens ein folgerichtiges
nächstes Angebot machen möchten.
die neugierige Menschen in ihren Reihen haben, die nicht nur Bibelbrocken konsumieren möchten, sondern einmal das Ganze im Überblick
sehen wollen.
die an theologisch urteilsfähigen Mitarbeitern interessiert sind.
die Spaß daran haben, einmal etwas mit der ganzen Gemeinde zusammen zu tun.
die ein gutes lehrhaftes Fundament legen wollen.
die suchende Menschen gleich an die Quelle führen möchten: lesen Sie
mit uns das Original.
die nicht schon meinen, alles bereits zu wissen.
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„Im Großen und Ganzen
ist die Gemeinde freundlich und mit guter Kondition mitgegangen. Wir
haben ca. 70-80 Bücher
verkauft (bei einem Gottesdienstbesuch von ca. 100), und unsere 10 Hauskreise haben fast alle bis zum
Schluss mitgemacht.“
Prof. Dr. Michael Herbst, Greifswald
Peter Handke hat einmal
gesagt, dass es viele Nacherzähler und nur wenige
Vorerzähler gibt. In diesem Buch wird Gottes Geschichte neu und damit im Sinne Handkes vorerzählt. Gottes Geschichte muss
in Geschichten erzählt werden. Genau,
dies geschieht in ‚Die Geschichte‘.
Klaus Schönberg, Pastor, Gemeindeberater & Dozent für Evangelistik
Ich gestehe es gerne: ich
liebe Geschichten. Faszinierende, erhebende, berührende,
unheimliche,
lebendige, phantastische
Geschichten. Gute Geschichten, böse Geschichten. Dieses
Buch erinnert mich daran, dass die Bibel eine Geschichte erzählt. Das ist eine
ganz ungeheuerliche Geschichte, die
wirklich „alles“ hat: und ‚Die Geschichte‘ macht das vielleicht besser deutlich
als je zuvor.
PD Dr. Marco Frenschkowski, Leipzig

Nutzen Sie das vielfältige Material:
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