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Liebe Geschwister und Freunde von ChristusForum Deutschland,
„Ich möchte doch nur, was mir zusteht.“ So oder so ähnlich lauten viele Sätze in
seelsorgerlichen Gesprächen. Dabei geht es um das liebe Geld oder das verpasste Erbe, um
Recht bekommen, um gleichbehandelt werden und um noch so viel mehr.

Ich wünsche uns in diesem Neuen Jahr genau das nicht, dass wir bekommen, was uns
zusteht. Denn dies könnte tragisch enden. Die Jahreslosung für 2021 lädt uns ein, einen
anderen Maßstab anzulegen, der nicht einfordert, sondern der freisetzt:

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“

Lukas 6, 36

Gerechtigkeit bedeutet, dass der Mensch bekommt, was ihm zusteht. Barmherzigkeit
wiederum bedeutet, dass der Mensch eben nicht bekommt, was ihm zusteht. Wir sind oft sehr
dankbar, wenn uns Barmherzigkeit widerfährt und zuweilen sehr anklagend, wenn wir uns
ungerecht behandelt fühlen. Fremde Fehler beurteilen wir gerne wie Staatsanwälte und die
eigenen wie Verteidiger.

Das herzliche Erbarmen unseres himmlischen Vaters, der für Gerechtigkeit sorgt, indem er
seinen Sohn, Jesus Christus, in diese Welt gesandt hat, damit wir nicht bekommen, was wir
verdient hätten – dieses herzliche Erbarmen soll und darf abfärben! Auf Dich und mich, auf
unser Denken, Sprechen und Handeln.

Ich wünsche Dir und uns ein fröhliches und gesegnetes Jahr 2021. Ein Jahr durchdrungen
von Barmherzigkeit und ein Jahr, in dem die Früchte des Heiligen Geistes wachsen, blühen
und gedeihen können. In Deinem Herzen und im Herzen Deiner Gemeinde: Liebe, Freude,
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit.

In herzlicher Verbundenheit
Dein und Euer
Alexander Rockstroh
Geschäftsführer im ChristusForum Deutschland

jünger werden – JÜNGER werden
Bewusst haben wir für 2020/21 ein doppeldeutiges Jahresthema gewählt. Denn wir wollen
uns als ChristusForum der nächsten Generation zuwenden: jünger werden in unserer
Struktur, den Verantwortungsträgern, in der Ausstrahlung als Gemeinden. Doch über diesem
Prozess steht natürlich die große Herausforderung, dass wir alle – egal ob jung oder
alt – zu wahren Jüngern Jesu werden, die in dieser Welt wirksam sind und gute Frucht
bringen.

In den nächsten Monaten sollen deshalb an dieser Stelle regelmäßig Anregungen
weitergeben werden, wie es Gemeinden gelingt, Menschen dabei zu unterstützen, Jesus
noch hingegebener zu lieben und nachzufolgen. Den Anfang macht heute Henry Dittrich. Er
stellt den Rooted-Kurs vor, der seit einigen Jahren erfolgreich im Stadtlicht Zwickau einsetzt
wird.

Welche Strategien und Konzepte habt Ihr in Eurer Gemeinde, um Jüngerschaft zu
fördern? Schickt Eure Erfahrungen an newsletter@ChristusForum.de. Wir würden sie gern
veröffentlichen, damit auch andere Gemeinden inspiriert werden.

Jetzt ist die Zeit für Glaubenskurse
Nach wie vor sind wir bei missionarischen Aktionen in der Öffentlichkeit stark eingeschränkt.
Doch zugleich boomt der Alphakurs als Digitalformat, denn Menschen sind gerade in der Krise
auf der Suche nach Halt und Sicherheit. Am 1. Februar erklärt Kristin Schmalenberg von
Alpha Deutschland in einem 60-minütigen Zoom-Meeting, wie Gemeinden einen OnlineGlaubenskurs starten können. Das Webinar wird vom Arbeitskreis Gemeindegründung
unseres Bundes angeboten und startet um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht notwendig,
einfach auf den Link klicken: Krisen entfachen Sehnsucht

Andreas Schmidt
Referent Evangelisation und Ausstellungen
im ChristusForum Deutschland

„Rooted Deutschland unterstützt Kirchen dabei, Menschen in die Nachfolge
Jesu zu führen und so einen geistlichen Aufbruch zu erleben.“ Das ist unsere
Vision als ROOTED - Deutschland - Team. Seit 2018 arbeiten drei Kirchen (Treffpunkt Leben
Erkrath, Stadtlicht Zwickau und Kirche im Pott Bochum) daran, ROOTED nach Deutschland
zu bringen. Nach einer Testphase sind wir im letzten Jahr mit 10 Gemeinden gestartet und

wünschen uns, dass ROOTED in Deutschland ankommt, dass ganze Gemeinden durch
ROOTED verändert werden und neu beginnen, Jüngerschaft zu leben.

Was ist ROOTED?
ROOTED ist mehr als ein Glaubenskurs, ROOTED ist eine 10 Wochen lange Reise, auf
der Menschen Jesus zum allerersten Mal, wieder ganz neu oder tiefer kennenlernen,
auf der sie Kirche neu und anders erleben und ihre Berufung finden oder erweitern.
Diese Veränderung ist ein Prozess, der auf verschiedenen Wegen passiert, wir nennen diese
Wege die „7 Elemente von ROOTED“:



Täglich verbringen die Teilnehmer Zeit mit Gott und mit einem Rooted - Heft, das sie
am Beginn von Rooted bekommen.



Durch die Praxiseinheiten BETEN und DIENEN erleben die Teilnehmer ganz
praktisch, was sie in dieser Zeit lernen.



Jede Woche treffen sich die Teilnehmer in ihrer Gruppe von ca. 10-12 Leuten, um
sich über das auszutauschen, was sie bei dem jeweils aktuellen Thema in der
Woche mit Gott erlebt haben. Hier erzählt auch jeder seine Geschichte mit Jesus.



In der ROOTED- Zeit erleben Teilnehmer Befreiung von Schuld und lernen, wie sie
großzügig leben können.



Gemeinsam feiern wir am Ende der ROOTED - Zeit, was Gott in den 10 Wochen
getan hat.

ROOTED ist für jeden, egal ob jemand schon lange mit Jesus unterwegs ist oder
ihn noch nicht kennt - ROOTED ist Dein nächster Schritt!

ROOTED - Pilot - Kurs
Wenn Ihr als Gemeinde ROOTED ausprobieren wollt, bieten wir Euch unseren Pilotkurs an,
bestehend aus 6 Trainingsvideos und allen Materialien, die Ihr für einen ersten Kurs braucht.
Neben den ROOTED - Heften sind das Leiterhandbücher und eine Box mit hilfreichen
Materialien. Dazu unterstützen wir Euch durch eine Coachinggruppe.

Infos zu ROOTED findet Ihr demnächst auf unserer Homepage www.rooted-deutschland.de
oder bei Facebook.
Bei allen Fragen zu Rooted kannst Du gern bei uns nachfragen:
henry.dittrich@stadtlicht-kirche.de

Herzliche Grüße,
Euer Rooted Team
Henry Dittrich & Raul Hamburger

Neues aus dem ChristusForum
twogether - Veranstaltungen finden online statt
Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation finden unsere
geplanten twogether-Mentorentage (23.01. + 13.02.) nun
online am 23.01.2021 statt und das Netzwerktreffen am
24.01.2021 in verkürzter Form ebenfalls als Onlineangebot.
Wir

bitten

um

kurzfristige

bzw. Anmeldung bis zum 10.01.2021.

Rückmeldung

Unser Jahreskalender 2021 ist da!
Den neuen Jahreskalender mit Veranstaltungshinweisen und
Informationen aus dem ChristusForum Deutschland haben
wir per Post an Eure Gemeinden geschickt. Nehmt Euch doch
einen Kalender mit nach Hause oder bestellt Euch Exemplare
unter info@ChristusForum.de.

UNAUFHALTSAM online am 13. Februar 2021
"Warum Krisen Jesus nicht aufhalten und seine Gemeinde
nicht stoppen können." Mit Euch gemeinsam wollen wir in
drei digitalen Sessions über die jetzige Situation, die
besten Möglichkeiten und die Zukunft der Gemeinde
nachdenken. Die Wiedenester Tagung veranstalten wir
gemeinsam per Livestream. Nähere Informationen findet Ihr
hier auf unserer Homepage. Dort könnt Ihr Euch auch für den
Livestream anmelden.

Veranstaltungen in der Vorschau

Allianzgebetswoche

AmPuls - Konferenztag

ChristusFORUM 2021

10. - 17. Januar 2021

23. Januar 2021 online

16. - 17. April 2021
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