Nürnberg | 25. – 26. Oktober 2019
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Inhaltliche Schwerpunkte & Workshops
„new normal“ - Mono-multikulturelle Gemeinde:
Gemeinschaft der Nationen in Leben und Dienst
der Gemeinde vor Ort
Die Kirche in Europa steht vor der Herausforderung, sich neu zu formieren - ja zu
reformieren. Christliche Dienste mit und für
die Migranten sind nicht mehr länger nur
mögliche missionarische Dienstbereiche der
Gemeinde vor Ort. Die Kirche in all ihren
vielfältigen denominationellen Formen und
Strukturen soll den Fremden umarmen und
die Integration der Migranten/Geﬂüchteten
wird dabei zu einem ihrer wahren Kennzeichen. Die Konferenz in Nürnberg wird diesen
Auftrag deutlich machen und ein klares
Bild dieser neuen Normalität von Kirche in
Europa malen.

„new normal“ – Mission:
Reza Mohammed und „Church on the
Road“ - Vorstellung einer Vision die Flüchtlings-Unterkünfte in Deutschland mit dem
Evangelium zu erreichen

„new normal“ - International:
Segen der neuen Jesus-Nachfolger für ihre Familien und Herkunftsländer – wie kann der Segen
Gottes dorthin zurückfließen – Multiplikation von
Jüngerschaft und Gemeinde

„new normal“ - Integration:
praktische Schritte und Erfahrungsaustausch
zu Integration von Fremden in die Gemeinde
vor Ort

„new normal“ - Gemeindegründung:
Vision und praktische Schritte / Beispiele mono-multikultureller Gemeindegründung

„new normal“ - Jüngerschaft:
Das „4-Zimmer-Konzept“ der geistlichen
Entwicklung neuer Nachfolger Jesu aus den
Nationen.

„new normal“ - Diakonie:
Wie wir uns als Gemeinden den Nöten und Bedürfnissen der Geflüchteten und sozial Schwachen in
unseren Städten und Dörfern zuwenden

Wir wollen uns als Nachfolger Jesu im
deutschsprachigen Raum dieser Herausforderung stellen:

>>> wie können wir Migranten und 		
Geﬂüchtete trainieren, Gemeinden zu
gründen, in denen auch die Deutschen
Jesus ﬁnden können

>>> wie können wir Gemeinden gründen,
die wie ein Mosaik aussehen und in
einer solchen Vielfalt wirken

>>> wie können sich etablierte Kirchen
umwandeln und das Mosaik der
Nationen abbilden

>>> wie werden unsere Gemeinden zu 		
stabilen und fest gegründeten Häfen des
Erbarmens, der Gerechtigkeit, Zuﬂucht
und Heilung Gottes für alle Menschen,
insbesondere aber für die Armen,
Einsamen, Unterprivilegierten,
Misshandelten, gefangenen und
traumatisierten Menschen, Migranten
und Geﬂüchtete

Wann:
25.Oktober 2019 (ab 15.00 Uhr)
–
26. Oktobert 2019 (17.00 Uhr)

Wo:
Baptistengemeinde am Südring
Sperberstraße 166
90461 Nürnberg

Kosten:
50,00 € pro Person
(inklusive Verpflegung vor Ort)

Gruppen-Ermäßigung auf Anfrage möglich –
info@christ4all.de

Alle weiteren inhaltlichen Infos unter
www.christ4all.de
Anmeldung:
bit.ly/neues-normal

