
Ihr Lieben, 

 

Ganz herzliche Grüße aus dem Gospel Forum. Wir hoffen, ihr hattet alle einen guten Start ins neue 

Jahr 2019. Danke für die vielen positiven Feedbacks auf die letzten Infomails. Das freut uns sehr. Wir 

nehmen auch die kritischen Mails sehr ernst! Das sollt ihr wissen. Uns ist sehr wichtig, dass wir auch 

euch alle mitnehmen wollen, deren Herzen verletzt sind. 

 

Es gibt einige Neuigkeiten, die wir euch gerne weitergeben möchten.  

Heute hatten wir unser erstes pastorales Treffen nach den Ferien und der Heilige Geist hat uns 

mächtig besucht! Wir hatten eine sehr gute Austauschrunde, wo wir uns einig waren, dass wir auch 

in diesem Jahr alles daran setzen werden, Vertrauen, Versöhnung und eine Kultur der Wertschätzung 

weiter voranzubringen. Wir glauben, dass dies auch genau die Richtung ist, die der Herr möchte und 

was auch einen Großteil der Gemeinde aktuell bewegt. Wir konnten ein Missverständnis klären und 

haben am Schluss eine heftige prophetische Zeit erlebt. Das macht Lust auf mehr. Wir wollen alle 

Mitglieder ermutigen, ihren geistlichen Dienst weiter zu tun und auch für die Gemeinde weiter 

finanzielle Verantwortung zu übernehmen. 

 

Wir freuen uns auch über den guten Start der Gottesdienste in diesem Jahr. Alleine am Sonntag 

haben 19 Menschen einen neuen Mitgliedsantrag für das Gospel Forum abgegeben! Das berührt uns 

alle sehr und zeigt, wie sehr es dem Herrn am Herzen liegt, auch 2019 neue Menschen zur Gemeinde 

hinzuzutun. 

 

Als Vorstand haben wir ganz bewusst am Ende des letzten Jahres noch einmal schriftlich dem alten 

Vorstand gegenüber zum Ausdruck gebracht, wie sehr es uns am Herzen liegt, dass die Hand 

zueinander ausgestreckt bleibt und Versöhnung passiert. Dies wollen wir auch 2019 weiter 

verfolgen!  

Wir konnten auch die Planungen bezüglich des Inventurteams, das schon im Oktober beschlossen 

worden war, aufgreifen und auf die Schiene bringen, so dass wir auch von dieser Seite her in 

absehbarer Zeit mit Ergebnissen rechnen können.  

 

Ende Dezember fand ein Gespräch mit unserem Mediator und zwei der ehemaligen Vorstände statt. 

Leider haben sie dabei den Mediationsprozess mit ihm von ihrer Seite für beendet erklärt, da für sie 

die Vertrauensbasis nicht mehr da war. Wir werden jetzt weiter versuchen, den Mediationsprozess in 

Gang zu bringen, damit die Fragen, die noch nicht geklärt sind, in Angriff genommen werden können. 

 

Nun noch kurz zu einer eurer Fragen: 

 

Regionen: Nein, wir planen in Zukunft nicht, regionale Gemeinden zu gründen oder die Gemeinde in 

verschiedene Teile aufzuteilen. Im Gegenteil. Wir empfinden ganz stark, dass jetzt die Einheit 

untereinander gefestigt werden soll, Beziehungen und Celebrations gestärkt werden sollen und alle 

noch zu klärenden Fragen Priorität haben.  

 

Nun wünschen wir jedem einzelnen eine überaus gesegnete Fasten- und Gebetswoche. Wir spüren 

schon jetzt, wie sehr es dem Herrn auf dem Herzen liegt, uns in ganz starker Weise zu begegnen. Wir 

freuen uns auf die beiden großen Veranstaltungen am Mittwoch und Freitag jeweils 19:00 Uhr und 

freuen uns, wenn du dabei sein kannst. 

 

Mit ganz lieben Grüßen, 



 

Euer GOSPEL FORUM Vorstand 


