
Das Erbe weitertragen!
Kirche gründen oder neu 

gestalten?







Vor dem geplanten 
Abriss



1989 – 2000



H
E
U
T
E





Haltet die im Gedächtnis, die eure Gemeinde geleitet 
und euch das Wort Gottes verkündet haben. Haltet 
euch vor Augen, wie ihr Leben zu Ende gegangen ist. 
Und nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild 

Hebräer 13,7   Basis Bibel 
• .

• Überlege, welche 3 Personen 
(Leiter) dich geprägt haben?

• Was hast du Gutes von ihnen 
gelernt und übernommen?

• Was war in deinen Augen nicht 
so gut und was würdest du 
anders machen?



Welches geistliche Erbe hast du empfangen?
A) von Gott
B) von Menschen



Das Erbe weitergeben



So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene 
in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig 
lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut 
und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den 
andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu 
wahren die Einigkeit im Geist durch das Band 
des Friedens.

Epheser 4, 1-3



Wie leitest du deine 
Gemeinde / deinen Bereich?

Römer 12, 1 - 19



Unsere Arbeitsweise als EVG Halle

Teilhaben – Befähigen - Gestalten



Teilhaben



Fördern & Befähigen



Gestalten



Liebe Gott und deine Nachbarn wie dich selbst



Naturkindergarten

individuelle Begleitung und 
heilpädagogische Angebote

Lichthaus
Bibelmassagen
Schlafkonzerte

Heartworker Studios
Cafè & Kreativwerkstatt



Neu gründen – Kirche in Rieda





R
I
E
D
A



Wir haben ein Erbe & tragen es weiter.
Wir gestalten unsere Welt.

Wir denken Kirche neu.
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