125 Teilnehmende – 21 Breakout-Gruppen

Chat-Protokoll – Rückfragen & Impulse Breakout-Gruppen
20:38:03 Was ist das wichtige?
20:38:14 Was ist die Definition von Wichtig
20:38:24 Was ist denn jetzt das Wichtige?
20:38:28 Nicht nur wie und wo sondern auch wen fragen wir?
Was ist Gott wichtig?
20:38:40 Arbeits- und Gesundheitsschutz und Bausachen beschäftigen uns so, dass keine Zeit ist für
das andere, was wichtig ist.
20:39:31 Gebet ist ein Schlüssel
20:43:01 Wo können noch besser Räume des Dialogs mit unseren Gemeindegliedern entstehen ?
20:43:56 Wie gestalten wir Gemeinde, dass mehr die Freude an Christus und an der Gemeinschaft
mit anderen im Vordergrund steht
20:43:56 Klasse, wenn so viele Funktionen so sinnvoll verwendet werden. Perfekt. VIELEN DANK
20:46:43 Weniges und das möglichst gut tun. Wie gewinnt das Gestalt in einer kirchlichen Kultur, in
der es scheinbar überall alles geben muss?
20:47:19 Sich das Lassen erlauben :)

20:49:51 Muss es dann in der Region alles geben?
20:50:15 RegioLokale Gemeindeentwicklung als Antwort für Lassen und Tun
20:50:53 Wie schafft man es allgemeingültige Maßstäbe für Wichtigkeiten festzulegen ?
20:50:56 Genau das ist ein Ziel. Lasst uns das beginnen. Miteinander gemeindeübergreifend.
20:50:59 Und im Anschluss an eine Vorfrage: Lade ich dann "meine" Gemeindeglieder ein, im Fall an
das andere Ende der Region zu fahren?
20:51:54 Wie wäre es, wenn wir nur noch das wirklich Wichtige täten und alles andere ließen?
20:53:26 kann der Fokus auf das Gebet die Frage nach dem Wichtigen klären?
20:54:16 Weiterhorizont heißt für mich den Blick auf andere Gemeinden richten. Wie und wo finden
wir uns?
20:57:28: Es muss nicht überall alles geben.
20:57:30 Wichtiges beginnt mit dem Lassen wollen
20:57:32 Ich will ganz bewusst HÖREN - auf Gott, die Menschen, die Zeichen der Zeit. Herr, schenke
mir ein hörendes Herz!
20:57:41 Gott will, dass wir wieder zusammenkommen,..
20:57:48 Wir brauchen ein hörendes Herz.
20:57:54 Alle : Oasen suchen
20:57:54 Zum lassen braucht man GeLASSENheit
20:57:55 Kirche als Oase der Freude in der alle nur das tun, was sie können und gerne tun - Herrlich!
20:57:55 Lassen muss bewusst passieren und eröffnet Freiräume für das wirklich wichtige.
20:57:56 Was in seinen Augen dran ist, ist wichtig.
20:57:57 Der Beginn alles Tuns beginnt mit dem Lassen
20:57:58 der Frage Raum geben: was ist wichtig?
20:58:04 Mehr Beten
20:58:12 Wichtiges bringt loslassen
20:58:14 weniger ist mehr
20:58:14 Zur Unterscheidung zwischen Wichtigem und Dringenden sind Oasen notwendig
20:58:15 Gebet, hören auf Gott
20:58:16 Hör auf dein Herz
20:58:16 Wieder neu Prioritäten setzen.
20:58:17: Gemeinschaft mit anderen christlichen Gemeinden/Nachbargemeinden suchen.
20:58:17 wir müssen Dinge, Aktivitäten und Angebote unserer Gemeinde "nach Corona" nicht mehr
aufleben lassen.

20:58:18 gemeinsames Gebet braucht einen großen Stellenwert
20:58:19 Fokussierung auf das Wesentliche!
20:58:23 Mit dem einen Ohr auf Gott hören, mit dem andern Ohr die Menschen hören.
20:58:23 Dass es nicht alles in jeder Gemeinde geben muss/ soll, aber man zu zweit stärker sein kann.
20:58:26 Gebet, Gebet, Gebet
20:58:27 Weil Lassen Balance braucht, will ich mich auf Suche nach Potentialen der Freude machen.
20:58:28 Lassen ist mehr als, "ich schaff das nicht (mehr), also lass' ich's halt."
20:58:29 Beten, Tun des Gerechten und Warten auf Gottes Zeit
20:58:30 Im KGR gezielt der Frage nachgehen: Was ist für uns hier wichtig? Dieser Frage mit Ruhe,
Ausdauer
20:58:31 prüfen und tun was dran ist
20:58:36 Lasst uns Gott fragen und auf ihn hören, was wichtig ist. Jeder für sich und gemeinsam.
20:58:36 Lassen kann gesegnet sein
20:58:39 Danke für die vielen Impulse, Bilder, Anstöße heute Abend. OASEN sind so wichtig ...
20:58:41 Wirklich das Wichtigste- was not tut- in den Blick nehmen und Gott wirken lassen.
20:58:50 Gott sagt uns da, wo wir etwas lassen, was ihm wichtig ist, dass wir es tun.
20:58:52 Ich bin dankbar für den Sonntag, der mich immer wieder daran erinnert, zusammen mit der
Gemeinde, dass am Anfang die Ruhe und die Pause steht, - und dass Gott etwas Gutes an uns tut.
20:58:59 Persönlich und in der Gemeinschaft fragen: Was ist wichtig? Was ist dir Gott wichtig?
20:59:00 weniger ist mehr
20:59:05 Jesus lässt los, indem er entsendet
20:59:06 Nachfragen - bei Gott und Menschen
20:59:06 mit hörendem Herz Gott und den Menschen begegnen
20:59:14 Dinge, die dringlich aber nicht so wichtig sind, konsequenter delegiert werden müssen
20:59:16 Die Balance - beim Lassen und Tun
20:59:24 Erst hören, dann tun
20:59:28 Lassen und Tun beginnt mit dem Sich-Zeit-Nehmen
20:59:47 Gemeindeleitung heißt: Gemeinsam zu überlegen, was braucht die Gemeinde jetzt gerade?
21:01:23 Hören auf Gott, Gemeinschaft, Wichtiges, Dringliches
21:01:35 Segne unser Tun und Lassen
21:02:35 Herzlichen Dank fuer diesen inspirierenden Abend! Gott segne euch!
21:03:23 Regionale Gemeindeentwicklung denken!

21:03:55 In der Stille, im Gebet und Miteinander das Wichtige erkennen und unwichtiges lassen
21:05:36 Vielen Dank Hans-Hermann Pompe,
vielen Dank dem Orga-Team und all eurer Vorarbeit und euer Tun.....
Wir dürfen dankbar sein, dass wir in unserem Kirchenbezirk diese Weiche gestellt haben
Danke für die Gemeinschaft mit Ihnen und euch
21:07:12 Mit dem Anfangsgedanken abschließen...nicht müde werden über die Menge der Pläne,
wenn es SEINE Pläne sind.
21:09:44 herzlichen Dank...
21:09:55 DANKE
21:10:13 Ich bin dankbar für den inspirierenden Abend und danke Hans-Hermann Pompe für seine
Impulse, dem Orgateam für Eure Arbeit und allen für das Miteinander
21:10:15 Danke, sehr gut
21:10:16 Vielen Dank an alle Beteiligten

