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Newsflash:
• Anmeldungsstand
• GemeindeÄLTESTE im Leitungs-Team?
• Zitat
------------------------------------------------------------------------------------------------------.: Anmeldungsstand :.
Wir freuen uns, dass sich bereits mehr als 230 Teilnehmer angemeldet haben. Auch sind
bereits alle Einzelzimmer ausgebucht. Zu eng wird es trotzdem nicht werden, denn das Haus
„Dicke Birken“ verfügt über mehr als 1.000 Betten. Man kann also noch eifrig die Werbetrommel
rühren.
Eine organisatorische Bitte in diesem Zusammenhang wäre an alle bereits angemeldeten
Teilnehmer: Da wir vergessen haben die Essenswünsche (Mischkostler, Vegetarier, Veganer)
auf dem Flyer abzufragen, wären wir dankbar, wenn diese per E-Mail
gabi.waldschmidt@adventisten.de nachgereicht werden könnten. Vielen Dank!
.: GemeindeÄLTESTE im Leitungs-Team? :.
In biblischer Zeit trugen Führungskräfte nicht nur den Namen „Älteste“, häufig waren sie auch
tatsächlich die ältesten Personen einer Familie oder Sippe, weil man ihre Lebenserfahrung und
Weisheit als so wichtig einschätzte. In unserer heutigen Zeit, die von extrem schnellen
Veränderungen geprägt ist, scheint in vielen Unternehmen kein Platz mehr für ältere Menschen
zu sein; man hält schnelle Anpassungsfähigkeit für wichtiger als Erfahrung.
Hoffentlich ist das in unseren Gemeinden anders. Denn gerade wenn wir unsere Gemeinden
durch Veränderungsprozesse führen wollen, ist Erfahrung und eine genaue Kenntnis der
Geschichte der Gemeinde von großer Bedeutung, damit ein begeistertes, aber unbesonnenes
Vorgehen keine unnötigen Widerstände erzeugt.
Da die Informationen über den Kongress bis vor wenigen Wochen ausschließlich im Internet
vorhanden waren, könnte es sein, dass ältere Geschwister (wenn sie nicht über einen
Internetanschluss verfügen) bisher kaum die Möglichkeit hatten, sich über den Kongress
ausführlich zu informieren. Mittlerweile dürften die Anmeldungs-Flyer aber in allen Gemeinden
angekommen sein. Dadurch kann man gezielt geeignete Geschwister in reiferem Alter
ansprechen, die das Leitungs-Team einer Gemeinde beim Kongress verstärken können.
.: Zitat :.
„Ein herzliches Verstehen sollte stets denen entgegengebracht werden, deren Lebensweg mit
dem Werk Gottes eng verknüpft ist. Die betagten Arbeiter haben sich in Stürmen und Prüfungen
treu erwiesen … Auch wenn sie … nicht mehr fähig sind, so schwere Lasten zu tragen, wie es
jüngere Leute vermögen und sollen, sind doch ihre Ratschläge, die sie erteilen können, äußerst
wertvoll.“ (Ellen White, Das Wirken der Apostel, S. 569-570)
Mit freundlichen Grüßen
Euer Kongress-Team

