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Es besteht 
eine besondere 
Schönheit darin,
niemals stehen 
zu bleiben, sich 
immer weiter 
zu entwickeln, 
immer wieder 
den nächsten 
Schritt zu 
gehen.

Von dem Augenblick, an dem wir das Licht der Welt erblicken, sind wir 
darauf ausgelegt den nächsten Schritt zu tun. Egal an welchem Punkt 
du in deinem Leben gerade stehst – wir glauben, dass Gott einen einzig-
artig-perfekten Plan für dein Leben hat. 
Mit Next Steps möchten wir dir eine Plattform bieten, deinen nächsten 
Schritt zu entdecken und zu gehen. Next Steps besteht aus vier Teilen, 
an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen um 12:00. Du bist eingeladen 
jederzeit einzusteigen.



01
STEP

Der Kick-Off: Hier lernen wir uns kennen. 
Du erfährst mehr über uns als Gemeinde 
und was uns ausmacht. Und wir freuen uns 
natürlich darauf dich kennenzulernen!

Eines ist uns wichtig zu vermitteln:  Wir sehen uns nicht als 
die eine heilbringende Gemeinde im bunten Blumenstrauß der 
Gemeinden, Kirchen und Denominationen. Aber wir freuen uns, 
dass du den Weg zu uns gefunden hast und möchten dir im 
ersten Schritt unsere Gemeinde etwas näher bringen – wofür 
unser Herz schlägt ,  unsere Vision, die Strukturen und auch 
wie bei uns Zugehörigkeit aussieht .

> AN JEDEM ERSTEN SONNTAG IM MONAT

02
STEP

Gott hat dich mit einzigartigen Persönlich-
keitsmerkmalen und Begabungen beschenkt.
Lass uns gemeinsam auf Entdeckungsreise
gehen und die Basis für weitere Schritte legen.

> AN JEDEM ZWEITEN SONNTAG IM MONAT
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Be im zweiten Schritt  möchten wir  dich und Gott  in  den Fokus 
ste l len ,  denn wir  s ind davon überzeugt ,  dass  Gott  niemanden 
von uns nach Schema F geschaffen hat .  Jeder  Mensch ,  mit  a l l 
se inen Charakterzügen ,  mit  a l l  se inen Stärken und Schwächen 
ist  absolut  e inzigart ig  auf  dieser  Erde –  e in  Unikat !  Mit  span-
nenden Tools  wirst  du mehr über  dich se lbst  herausf inden 
und über  das ,  was Gott  in  dich hinein gelegt  hat .

03
STEP

Unser Potenzial kommt da zur Entfaltung, 
wo wir etwas weitergeben, von dem, was wir 
bekommen haben – und damit zum Vorbild 
werden. Bist du bereit andere zu inspirieren?

> AN JEDEM DRITTEN SONNTAG IM MONAT

„ In  jedem von uns steckt  e in  Leiter.“  –  Diese  Aussage mag 
abgedroschen kl ingen ,  aber  in  jedem von uns steckt  die  Sehn-
sucht  e in  Vermächtnis  auf  dieser  Erde zu hinterlassen .  Jeder 
von uns kann in  e inem spezif ischen Bereich anderen Menschen 
e ine Ermutigung sein ,  ebenfal ls  den nächsten Schritt  zu gehen . 
Schritt  v ier  wird dich in  der  Entwicklung deiner  ganz persönl i -
chen Führungsqual i täten unterstützen .

potential  loading . . .

04
STEP

Jetzt wird´s konkret: Finde heraus, welche 
Möglichkeiten es in der Gemeinde gibt, 
deine Talente und Begabungen einzusetzen, 
um anderen zu dienen.

> AN JEDEM VIERTEN SONNTAG IM MONAT

Anderen Menschen zu dienen fül lt  auf  e ine geheimnisvol le 
Weise  e ine der  größten Lücken in  unserem Inneren aus .  Der 
v ierte  und f inale  Schritt  von Next  Steps bereitet  d ich vor,  deinen 
Platz  in  der  Gemeinde e inzunehmen .  Du wirst  entdecken ,  was 
für  e ine Freude und Erfül lung es  ist ,  e inen akt iven Part  in  Gottes 
großem Plan zu spie len .  Wir  hel fen dir,  den Platz  zu f inden ,  an 
dem du deine Leidenschaft  e inbringen und durchstarten kannst .
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FOYER – Freie Christengemeinde Friedrichshafen
Allmannsweilerstr. 114 | 88046 Friedrichshafen
Tel.  0 75 41 – 78 80 | nextsteps-pate@foyer-fn.de

> foyer-fn.de/nextsteps


