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Art of Hosting 
Die Kunst der Gastgeberschaft



"Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und 
brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die 
Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott 
und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk.“

Apg.2,46.47a 



Art of Hosting 
Die Kunst der Gastgeberschaft

Welche Beziehungsräume gibt es 
zusätzlich zum Gottesdienst der 
Erwachsenen? 
Wo und wann trifft sich wer?



03.04.2022 

Die Mission:  
Shalom-Räume aufspannen



Die Atmosphäre in Shalom-Beziehungsräumen


Phil.2,3 Lasst euch nicht von Neid antreiben, auch nicht von 
dem vergeblichen Streben nach Anerkennung! Verhaltet euch 
stattdessen unaufdringlich und achtet einer den anderen 
höher als sich selbst. 4 Sucht nicht euren eigenen Vorteil, 
sondern jeder soll sich auch die Anliegen der anderen zu 
eigen machen! 5 Entwickelt in euch dieselbe Einstellung, die 
ihr auch beim Messias Jesus seht.



Shalom-Räume sind wie Wolken. 
Sie erscheinen, aber du kannst sie nicht greifen.



Shalom-Räume sind Aufwindfelder. 
Sie richten dich auf und heben dich hoch.



Exkurs: Missionsverständnis 
Mission ins Außen oder aus dem Inneren?



Wie kommt Gottes Shalom in den Welt?


Joh.7,37-39 (NeÜ) Am letzten Tag, dem Höhepunkt des 
Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief: "Wenn 
jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken! Wenn 
jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem 
Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift 
sagt." Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die 
an ihn glauben würden. Der Heilige Geist war ja noch nicht 
gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit 
zurückgekehrt war. 



Shalom-Energiefelder sind Offene Innenräume. 
Du öffnest deinen inneren Raum des Friedens 
und lädst andere ein, auch ihr Inneres zu öffnen. 
.



Ausschau nach der neuen Gemeindeleitung 
1) Wer liebt Jesus und möchte von ihm lernen?

2) Wer ist eine „Person des Friedens“?

3) Wer hat eine dienstbereite Haltung?

4) Von wem lasse ich mir etwas sagen?

5) Wer hat die Gemeinde als Ganzes im Blick?

6) Wer ist verfügbar und ansprechbar?

7) Wer ist begabt, um andere anzuleiten? 


Bis Sonntag, den 24.4. bitte begründete Vorschläge.

Wahl der GL in der GV am Montag, den 30.5.



Der Gott der Hoffung aber erfülle euch

mit aller Freude und Frieden im Glauben,

dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung

durch die Kraft des Heiligen Geistes. (Röm.15,13)


