WIE SIEHT ES BEI MIR AUS?

N - Nachfolge
Hast du dir regelmässig Zeit für Gott genommen (Gebet, Bibel,…)?
o unregelmässig, zu wenig
o Nicht immer
o häufig
o regelmässig
Hast du in letzter Zeit etwas neu über/von Gott gelernt?
o Nein
o Eher nicht
o Mir sind neue Dinge bewusst
o mir ist Bekanntes wieder
geworden/Neues verstanden
wichtiger geworden
Hat Jesus dich in einem Punkt verändert? Siehst du irgendwo Wachstum?
o auf jeden Fall
o eher ja
o eher nicht
o nicht, dass ich wüsste
Das ist mir wichtig geworden:

G - Gemeinschaft
Warst du in den letzten 12 Monaten Teil der EMK Herisau-Gemeinschaft?
o Nein
o Punktuell
o Meistens
o Ja, regelmässig
Wenn (eher) nicht: Warum nicht?
o keinen Anschluss gefunden
o fehlende Eigeninitiative
o kein Interesse an
o anderes war mir wichtiger
Beziehungen
Bist du mit Menschen der EMK unterwegs, denen du vertraust?
o auf jeden Fall
o eher ja
o teilweise
o nein
Hast du in der EMK Herisau echte Gemeinschaft erlebt?
o auf jeden Fall
o eher nein
Hast du zu einem versöhnten & liebevollen Miteinander beigetragen?
o eher nicht
o eher ja
Warst/bist du Teil einer Kleingruppe?
o Ja & ich liebe es
o Ja, aber ich werde mich
wieder ausklinken.
o Bisher nicht.
o Nein, ich brauche das nicht.
Das ist mir wichtig geworden:

A - Anbetung
Liebst du Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele – mit allem, was du hast
& bist?
o Nicht mal ansatzweise
o Noch nicht
o Je länger, je mehr
o Ja
Ist dir Jesus im letzten Jahr wichtiger geworden?
o Auf jeden Fall
o Ein wenig
o Gar nicht mehr möglich
o Eher nicht
Gibt es Dinge oder Personen in deinem Leben, die dir wichtiger sind als Jesus?
o Klar
o Ich fürchte, schon
o gelegentlich
o auf keinen Fall
Wie ist deine innere Haltung im Gebet & beim Singen von Liedern?
o ehrfürchtig
o gleichgültig
o hingegeben
o passiv
Das ist mir wichtig geworden:

D - Dienst
Kennst du deine Stärken/Fähigkeiten/Gaben?
o sehr gut
o eher gut
o eher weniger
o gar nicht
Hast du dich in den letzten Monaten mit deinen Gaben in der EMK
eingebracht?
o stark, regelmässig &
o punktuell
zuverlässig
o eher weniger
o kaum / gar nicht
Wenn nicht, warum nicht?
o kenne meine Gaben nicht
o kein „Platz“ für meine Gaben
o keine Lust
o keine Energie
Wie hast du deinen Einsatz erlebt?
o als reine Freude
o anstrengend, aber
bereichernd/erfüllend
o frustrierend
o v.a. als Belastung
Wie gut ist dir die Balance zwischen Einsatz & Überbelastung gelungen?
überfordert
gefordert
eingesetzt, ohne
tiefenentspannt /
gefordert zu sein
kein/kaum
eingesetzt
Das ist mir wichtig geworden:

WIE SIEHT ES BEI UNS ALS GEMEINDE AUS?
-

Was sind die Stärken der EMK Herisau?
Was sind die Schwächen?
Was ist dir/euch in Bezug auf die Gemeinde wichtig geworden?

E - Evangelisation
Ist es dein Wunsch, dass Menschen in Herisau / deinem Umfeld Jesus kennen
lernen?
o sehr stark
o eher ja
o eher weniger
o kaum
Hast du dich dafür eingesetzt?
o nein, das überlasse ich
o weniger
anderen
o versucht Gelegenheiten im
o mich ständig (im Privaten & in
Alltag zu nutzen
der Gemeinde) darum
bemüht
Durftest du in diesem Bereich positive Erfahrungen machen?
o leider nein
o kaum
o ermutigende Ansätze erlebt
o ja, tolle Dinge erlebt
Das ist mir wichtig geworden:

«Wir wollen aufeinander Acht geben
und uns gegenseitig zur Liebe
und zu guten Taten anspornen.
(Hebräerbrief 10,24-25)

