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Zu AWAKENING werden auch viele Menschen auch aus unserer Region
kommen, die nach diesen Tagen geistliche Gemeinschaft und Gemeinden
suchen. Damit dies schon im Rahmen von AWAKENING beginnen kann, wird
es bei diesem Event einen Bereich geben, wo sich Gemeinden und Initiativen
vorstellen und zu Ihren Gottesdiensten etc. einladen. Gemeinsam treten wir
unter dem Motto „Jesus Unites“ auf, denn er ist es, der uns angenommen
und in Ihm verbunden hat.
Wir lade euch ein, eure Gemeinden in diesen Tagen vor zu stellen.

Hier nun die konkreten Möglichkeiten:
1. Ausstellungs- und Begegnungsfläche am Stadion unter dem Motto „jesus unites“ - „Jesus vereint“
Jede Gemeinde wird einen Ständer mit Bogen
Format DIN A3 beidseitig bedruckt haben, um
sich vorzustellen. Die Ständer werden nach dem
großen Stadtplan am Boden angeordnet, so
kann jeder das Angebot in seiner Nähe finden. Wir wollen nicht nur Informationen vermitteln, sondern
zur persönlichen Begegnung einladen. Darum sollte neben dem Ständer ein Ansprechpartner stehen.
da sein.. Diese Ausstellungs- und Begegnungsfläche ist während der ganzen Konferenz offen,
d.h. ab Donnerstag 9. Juli 16 Uhr bis Sonntag bis 20 Uhr.
Die Kosten für die Ständer etc. werden wir noch ermitteln und umlegen.
2. Besondere missionarische Möglichkeiten
Alle Teilnehmer von AWAKENING EUROPE werden aufgerufen, in diesen Tagen den Dienst für Jesus zu
leben. Es wird also viele begeisterte Missionare in unserer Stadt geben.
Einsätze am Samstagnachmittag 11. Juli 2015
Am Samstagnachmittag (11. Juli) ist kein Programm im Stadion, sondern wie wir im Neudeutschen
sagen würden „Outreach“. Für uns hier in Nürnberg und der näheren Umgebung ergibt sich daraus
eine großartige Möglichkeit. Als Gemeinden vor Ort haben wir die Chance verstärkt mit einem Team
von Teilnehmern von AWAKENING etwas Besonderes zu unternehmen; zum Beispiel könnte es eine
Aktion im Stadtteil sein um den Menschen auf Spielplätzen, in Parks, in Heimen… in der Liebe Jesu zu
begegnen. Auch ein helfender oder diakonischer Einsatz wäre möglich. Es wäre auch möglich, von
Haus zu Haus zu gehen und ein Ticket für den Abend im Stadion, eine Einladung zu besonderen
Gottesdiensten oder einem Glaubensgrundkurs der Gemeinde zu überreichen. Dies sind nur einige
Möglichkeiten für den Samstagnachmittag. Jede Gemeinde kann selber planen und entscheiden, was
sie machen möchte.
Evangelisation am Samstagabend 11. Juli 2015
Am Samstag findet um 19:30 Uhr im Stadion ein besonderer Abend statt. Er ist darauf ausgerichtet,
Menschen zu einem Leben mir Jesus einzuladen. Dafür werden besondere Tickets gedruckt, die wir
auch schon im Vorfeld weitergeben können. In den Tagen von AWAKENING wird durch die Teilnehmer
in der Stadt zu diesem Abend eingeladen.

Bankkonto bei der EKK Nürnberg: IBAN DE62 5206 0410 0005 3857 84
Vereinsregister Amtsgericht Nürnberg VR 201236
gemeinsam für Nürnberg e.V. ist als gemeinnützig anerkannt • Zuwendungen sind steuerlich abzugsfähig

Ich erwarte, dass viele Menschen im Stadion zusammenkommen, die Gott kennen und kennen lernen
möchten. Es soll der Abend für die Nürnberger sein.
Besonders an diesem Abend benötigen wir die Präsenz der Gemeinden damit erste Kontakte geknüpft
werden können.
3. Infostand in der Stadt
In den Tagen von AWAKEING werden wir in der Stadt Infostände
haben, um für diejenigen ansprechbar zu sein, die aufgrund
dieses großen Ereignisses in unserer Stadt neugierig und fragend geworden sind.
4. Nacharbeit: Die Einbindung in unsere Gemeinden
Jetzt geht es um die Menschen, die im Juli angesprochen werden und um die
Verknüpfung vom Ereignis zum Angebot der örtlichen Gemeinde, also um die
wichtige Nacharbeit. Welch eine Chance für uns!
Damit diejenigen, die Interesse an Glaubensfragen haben oder ihr Leben Jesus
gegeben haben eine Gemeinde finden, wäre es gut, wenn im Anschluss daran und bis
in den Herbst hinein viele Glaubensgrundkurse und einladende Gottesdienste in
Nürnberg angeboten werden.
Gemeinsam wollen wir auf einer Internetplattform diese Angebote präsentieren.
Ich lade euch ein, schon jetzt diese Angebote zu planen.
Wir laden alle nationalen und internationalen Gemeinden ein, dabei zu sein.

In der Vorbereitung ist es wichtig, dass wir gemeinsam vor Gott zusammenkommen um für unsere Stadt zu
beten und die notwendigen Vorbereitungen zu treffen.
Dazu gibt es zwei verschiedene Angebote:
1. Wir laden alle Pastoren und Leiter zu einem monatlichen Gebetsfrühstück sehr herzlich ein. Weil
besonders in den internationalen Gemeinden Leiter und Pastoren neben der Gemeindearbeit einem
Beruf nachgehen, werden wir diese Treffen am Samstag haben.
Wir treffen uns das nächste Mal am Samstag 7. März um 8.30 Uhr im Südlicht, in Nürnberg, in der
Wodanstr. 59. Die nächsten Termine sind 11. April, 9. Mai, 13. Juni und 4. Juli. Bitte meldet euch
unter info@gfnuernberg.de an, damit wir alles vorbereiten können.
2. Wir laden zum „GEBET für unsere STADT“ am 19. März und 21. Mai
jeweils um 20:00 Uhr ein.
Diese Abende sind für alle gedacht und wir hoffen, dass viele dabei sind,
wenn sein Volk zusammenkommt und betet. Diese Abende finden in der
Baptistengemeinde am Südring, Sperberstr. 166 statt. Auch dort gibt es
konkrete Informationen zu AWAKENING und unserem „Jesus Unites“
Miteinander.

Wir freuen uns auf das, was Gott in unserer Stadt tun wird und auf das Miteinander seiner Kinder.
Mit herzlichen Grüßen vom ganzen Team
Mathias Barthel
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