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Hallo liebe Mitarbeitende
Wer hätte gedacht, dass wir im 2020 kaum Gottesdienste vor Ort durchführen können und sogar
Meetings über fünf Personen nicht erlaubt sein werden? Wahrscheinlich
kaum jemand. Trotzdem war das Jahr 2020 ein spannendes und lehrreiches Jahr und
Gott hat treu gewirkt.
Das Jahr hat uns herausgefordert, jedoch uns auch weitergebracht. Wer hätte gedacht, dass wir
die Open Heaven Days via TV machen werden und so Menschen erreichen, die niemals in die
Sporthalle Widi gekommen wären? Zudem hat uns dieses Projekt Schub gegeben, so dass wir nun
Livestreams machen können.
Ja, wir leben in einer enorm speziellen Zeit. Diese Zeit hat uns einmal mehr die Wichtigkeit von
Gemeinschaft aufgezeigt. Wir haben dabei als Kernteam auch festgestellt, dass im Bereich
Gemeinschaft noch viel Potential liegt das Gott im nächsten Jahr freisetzen möchte.
Deshalb wollen wir im nächsten Jahr darin wachsen, dass in den verschiedenen Gefässen echte
und tiefe Gemeinschaft gelebt wird.
Seid reich gesegent!
Ekklesia Kernteam

Ekklesia Office
Grassiweg 3, 3714 Frutigen
office@ekklesia.ch

Save the Date
10. Januar
14. Februar
14. März
11. April
21. - 23. Mai

#FAMBAM

Wachsen in Gemeinschaft
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer
Mitte. Matthäus 18,19-20
Wow, was für eine Verheissung, dass Gott mitten unter uns ist, egal ob in
Freundschaften, Familys, Hauskreisen, im Gottesdienst oder irgend einer Art von
Gemeinschaft. Jesus verspricht seine Gegenwart dort wo Menschen gemeinsam
unterwegs sind. So möchten wir zusammen Gott begegnen, ihn erleben und so besser
kennenlernen.
Wir brauchen einander, denn gemeinsam ist besser als einsam. Wir möchten für
einander da sein, auf einander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten
Taten anspornen (vgl. Hebräer 10,4).Als Jünger von Jesus möchten wir nicht stehen
bleiben, sondern wachsen im Glauben und einander befähigen, Jesu immer ähnlicher
zu werden. Zusammen können wir mehr bewegen und kommen weiter als alleine. Wir
möchten neu entdecken wie kraftvolle, echte und tiefe Gemeinschaft ist und wie wir
diese leben können.
Fam Bam bedeutet Familie oder Freunde, die wie eine Familie sind. Als Ekklesia
wollen wir genau so eine Art Familie sein. Es soll ein Zuhause sein für dich und für
junge Menschen im Frutigland. Wir sehnen uns nach echten, tiefen und
lebensverändernden Momenten und glauben, dass dies im gemeinsamen Unterwegssein miteinander und Gott geschieht.
Bist du ready für eine neue Dimension von #fambam?

