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Unsere Hoffnung für Dich

Unsere Hoffnung besteht darin, dir durch die nächsten Schritte aufzuzeigen, wie du Teil eines Dream 
Teams werden kannst. In einem Dream Team kannst du deine gottgegebenen Begabungen und Talente 
einsetzen, um anderen zu dienen.
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Als Dream Teamler dienen wir einander, indem wir:

1. Mit Menschen  bauen.

Gott liebt menschen, deshalb wollen wir menschen lieben.

»Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat.«

RÖMER 15,7

2. Mit unserem         pflegen.

 lebensveränderungen und die entwicklung von leiterqualitäten geschehen  dadurch, dass wir in
Beziehungen investieren.

»Ja, ich bete ständig für euch, und ich tue es mit großer Freude, weil ihr euch, seit ihr an  Christus glaubt,
für das Evangelium eingesetzt habt – vom ersten Tag an bis heute.«

PHILIPPER 1,4–5

3. Uns       und .

 als einheit haben wir eine gemeinsame Vision vor augen.

 »Ihn, Christus, verkünden wir; wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unter richten jeden
Menschen in der Lehre Christi; wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir 
möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch
vor Gott treten kann.«

KOLOSSER 1,28

4. Die              feiern.

 es gibt nichts Stärkeres, als ein leben, das durch Christus verändert wurde.

»Ich sage euch: Genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der  umkehrt.«

LUKAS 15,10
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Werde Teil eines Dream Teams

1.  einen Wunsch-Dienstbereich aus, der dich interessiert 

und deinen Gaben entspricht. 

2.  Führe ein  mit einem 

Dream Team-Leiter für deine nächsten Schritte.
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Erkennungsmerkmale eines Dream Teamlers

 als Teil eines Dream Teams, wollen wir:

 G:       

»Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all 
deiner Kraft.«

5. MOSE 6,5 (LUTHER)

 M:          

»Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst!«

RÖMER 13, 9

 B:  unser     geben

»Gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt!«

PSALM 29, 9

 H:  eine gute       haben

»Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, HERR, mein 
Fels und mein Erlöser!«

PSALM 19,15 (ELBERFELDER)

 Diese merkmale resultieren aus unserer Gemeindekultur. 
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Kultur der FCGWI

In der Kraft des dreieinigen Gottes...
Wir wissen, dass Jesus sein reich baut und wir auf seine Kraft angewiesen sind. Wir rechnen mit dem 
Wirken des Heiligen Geistes und strecken uns danach aus, von ihm gebraucht zu werden. (mt. 16,18; apg, 
1,4-8; 1.Kor 14,1)

…wertschätzend
Wir leben eine Kultur der ehre, in der wir mit Worten und Taten einander achten! Wir dürfen Fehler machen 
und leben darin vergebungsbereit. Wir nehmen einander nach dem Vorbild von Gottes Gnade an und 
pflegen eine ehrliche Feedbackkultur. (Phil 2,3)

…gastfreundlich
Wir haben verstanden, dass wir nicht für uns existieren. Wir sind Gastgeber, die das Wohl der anderen 
suchen und allen gegenüber freundlich sind. Wir haben ein offenes Haus. (mt. 25,35-40; Hebr. 13,2; 2.Tim 
2,24) 

…hingegeben
In allem, was wir tun, geben wir unser Bestes, um Gott zu ehren! alles ist uns von Gott geschenkt. er ist 
der eigentümer, wir die Verwalter seiner ressourcen. Gottes Großzügigkeit soll für den Umgang mitein-
ander Vorbild sein. (Kol 3,17; 1.Petr. 4,10-11)

…verbindlich
Wir lassen uns von Gott mit unserem ganzen leben in seine lokale Gemeinde verbindlich einpflanzen. 
Dabei wollen wir aktiv mitbauen und aufgaben, die wir übernommen haben, zuverlässig erfüllen. (apg 
2,41+42; eph 4,1-16)

…relevant
Wir nehmen den auftrag Jesu ernst, indem wir hingehen und Jesus und sein reich auf verständliche und 
zeitgemäße Weise zu den menschen bringen, die nichts mit Gott oder Kirche anfangen können. (mt 
5,13-16; 28,19-20; 2.Kor 5,20) 
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FCGWI Gemeindezugehörigkeit

Ich möchte gerne der FCGWI zugehören. Um das zu tun, verspreche ich Gott und den anderen menschen 
der FCGWI folgendes:

1.  Ich bewahre die Einheit der Gemeinde.

 mein Umgang mit anderen spiegelt die liebe Gottes wider.  
 Ich möchte nicht über die Gemeinde oder andere mitglieder schlecht reden.  
 Ich ehre leiterschaft.

2.  Ich übernehme Verantwortung für die Gemeinde.

 Ich bete.  
 Ich lade Gäste ein, damit sie Gott kennenlernen.  
 Ich heiße jeden in der Gemeinde herzlich willkommen.

3.  Ich investiere mich in die Gemeinde.

 Ich setze meine Begabungen und Talente ein.  
 Ich lasse mich von den leitern der Gemeinde zurüsten.  
 Ich entwickle ein dienendes Herz.

4.  Ich unterstütze das Zeugnis der Gemeinde.

 Ich besuche die Gemeinde und meine Kleingruppe.  
 Ich lebe ein leben nach biblischen maßstäben.  
 Ich gebe.



Herr Frau Heutiges Datum 

Vorname, Name (Bitte in Blockschrift) 

E-Mail (Bitte in Blockschrift)

  SCHRITTZÄHLER

    Ich war bereits bei… 

Ich bin verheiratet mit: 

Vorname, Name 

Andere Familienangehörige, die auch die FCGWI besuchen: 

Vorname, Name Verwandtschaftsbeziehung 

Vorname, Name Verwandtschaftsbeziehung 

Vorname, Name Verwandtschaftsbeziehung 

    Unterschrift 

Die FCGWI darf meine Angaben ausschließlich für    

Gemeindezwecke verwenden.  

1 
LERNE DIE 
FCGWI KENNEN 

2 
 

3 
ENTWICKLE 
DEIN POTENTIAL 

4 
WERDE TEIL 
DES TEAMS 

ENTDECKE 
DEINE BEGABUNG 

e- mail(Bitte in Blockschrift)
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