Weshalb eine DVD verschenken?

Kosten

Menschen lesen nicht mehr so intensiv wie
früher. Es ist schwer, mit Traktaten oder Büchern
Begeisterung zu wecken. Für Gemeinde unterwegs
setzen wir zum Verschenken eine DVD mit verschiedenen Kurzfilmen ein. Diese DVD können wir
mit Fotos und Filmen Ihrer Stadt und mit Zeugnissen von Christen aus Ihrer Gemeinde auf Ihre
Bedürfnisse anpassen.
Fragen Sie uns einfach, was möglich ist.
Wenn Sie einen Blick
auf die aktuelle DVD
„Pause“ von VisioM
werfen wollen:
VisioM.org/Pause

Gemeinde unterwegs ist vergleichsweise günstig:
Erfahrungsgemäß nehmen rund 25% der besuchten
Haushalte eine DVD an. Für 1000 Einwohner, die Sie
erreichen möchten, sollten Sie ca. 250 Euro für Material einplanen (inkl. Drucke und Kopien). Wir von
VisioM unterstützen Sie gerne bei der Vorbereitung
und Durchführung der Aktion. Wir bieten Ihnen Seminare an, begleiten Sie und produzieren mit Ihnen
gemeinsam „Ihre“ DVD auf Basis der „Pause“. Dafür
wünschen wir uns lediglich die Erstattung unserer
Kosten. Gern kalkulieren wir mit Ihnen die Kosten für
Gemeinde unterwegs in Ihrem Ort.

• Es entstehen Beziehungen zu fernstehenden
aber interessierbaren Menschen – auf diese
Beziehungen können Sie aufbauen.
• Sie hinterlassen auch bei nicht interessierten
Menschen einen positiven Eindruck.
• Die verteilenden Christen machen eine positive
Glaubenserfahrung.
• Eine intensivere Beziehung zwischen den mitarbeitenden Gemeinden.
Erwarten Sie nicht, dass:
• sich viele Menschen gleich beim ersten Kontakt
für eine ernsthafte Jesusnachfolge entscheiden.
• Ihre Gemeinde so bleibt, wie sie ist.
• Sie diese Aktion nie wieder machen wollen.

Laden Sie uns gern in Ihre Gemeinde ein, um Gemeinde
unterwegs im Detail zu erklären. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen, wie Gemeinde unterwegs sich konkret
an Ihre Situation anpassen und umsetzen lässt.
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Das können Sie von
„Gemeinde unterwegs“ erwarten:

Weitere Informationen und Kontakt

Gemeinde
unterwegs
Begegnung anregen
– Beziehung zu Jesus entwickeln

G o t t h a t m e h r v o r.

Gemeinde unterwegs im Überblick:

Gebet als Grundlage
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Kontakt herzustellen ist das Ziel von Gemeinde
unterwegs, denn die Menschen sollen Jesus in uns
Christen sehen. Allerdings soll niemand eiskalt an
der Tür erwischt werden, wenn Sie klingeln und
eine DVD verschenken wollen. Eine persönliche
Ankündigung mit einem Brief ist deshalb grundlegend. Der Brief sollte von Hand adressiert sein, damit er nicht als Werbung weggeworfen wird wie
ein Serienbrief. Übrigens: Details wie dieses sorgen
dafür, dass die Schwelle für uns Christen kleiner
wird und Gemeinde unterwegs erfolgreich ist.

Beten Sie für Gemeinde unterwegs. Von der Entscheidung für die Aktion bis zum Ende eines Nacharbeitskurses ist gemeinsames Gebet grundlegend.

„In Deutschland von Tür zu Tür gehen? Das funktioniert nicht und frustriert alle Beteiligten!“ Solche
oder ähnliche Argumente höre ich oft aus Gemeinden, egal welcher Ausrichtung. Doch wenn wir den
Missionsbefehl ernst nehmen wollen, müssen wir die
Menschen möglichst persönlich einladen.
Die Schwelle zu unseren Nachbarn ist für uns oft
ebenso groß wie für andere die Schwelle zur Gemeinde. Eine dieser Schwellen muss überwunden werden.
Deshalb gibt es Gemeinde unterwegs. Mit diesem Konzept erreichen Sie interessierbare und bereits offene
Menschen dort, wo sie sind: Zu Hause.
Wir nehmen frühere Negativerfahrungen, Bedenken
oder Ängste absolut ernst und berücksichtigen sie im
Konzept von Gemeinde unterwegs. Nur so können wir
die Schwelle für uns Christen so niedrig machen, dass
wir bereit sind, sie zu überwinden. In diesem Faltblatt
bekommen Sie einen Einblick, wie die Aktion abläuft, weshalb sie funktioniert und was Sie erwarten
können. Und wenn Zweifel bleiben, lassen Sie uns
darüber ins Gespräch kommen.
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Atmosphäre schaffen
– damit Vertrauen wächst
Vertrauen ist wichtig, wenn Sie mit anderen ins
Gespräch über den Glauben kommen wollen. Um
Vertrauen zu schaffen, ist eine gute Vorbereitung
entscheidend: Beziehen Sie andere Gemeinden ein
und geben Sie so Zeugnis für die Einheit der Christen. Suchen Sie einen bekannten Schirmherren, der
die Aktion befürwortet.
Kontaktieren Sie die Presse
und machen Sie Gemeinde
unterwegs bekannt. Je besser die Öffentlichkeit im
Vorfeld informiert ist und
je mehr Christen mitmachen, desto erfolgreicher
wird Gemeinde unterwegs.

Herzliche Grüße und Gottes Segen,
Dr. Andreas Bartels
Leiter von VisioM

www.VisioM.org

Begegnung anregen – damit andere
Jesus in uns entdecken können
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Beziehung bauen – damit Menschen
sich für Jesus entscheiden
Finden Sie diejenigen, die Kontakt wünschen
durch eine kurze Umfrage zur DVD. Jetzt kann
Gemeinde unterwegs das volle Potential entfalten:
Sie bleiben Ansprechpartner und beantworten Fragen zum Glauben. Ziel ist es, Neugier zu wecken,
Zeugnis zu geben und wiederkommen zu dürfen.
Begleiten Sie Interessierte auf ihrem Weg zu einer
Entscheidung für Jesus. Dies kann z.B. durch einen
Glaubensgrundkurs in Ihrer Gemeinde geschehen.

