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„TEMAG“ ist ein vom BRUNNEN e.V. begleiteter Prozess (Training und
Entwicklung für MitArbeiter und Gemeinden…) für unsere Kirchgemeinde.
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Das Ziel ist, langfristig und nachhaltig…
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❖ ein erneuertes GEMEINSAMES Gemeindeverständnis zu entwickeln
❖ mit möglichst vielen Gemeindegliedern sich neu in den Bereichen
„Jüngerschaft“ „Berufung“ „Mitarbeit“ angesichts der alltäglichen und
gesellschaftlichen Herausforderungen zurüsten und ermutigen zu lassen.
❖ aktiv an notwendigen Erneuerungs- und Veränderungsprozessen in der
Gemeinde gestaltend mitzuwirken
❖ Fördernde, klare, geistlich zielführende Leitungsstrukturen aufzubauen.
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„Weil es DEINE Gemeinde ist. Weil du gebraucht wirst. Weil es genau darum geht,
von der Beteiligung EINIGER zu einem fröhlichen, jesusmäßigen MITEINANDER VIELER
zu kommen. Und das geht nur GEMEINSAM.“
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Die Gemeindeleitung hat beschlossen, sich ab JANUAR 2019 für 2 Jahre dafür Zeit zu
geben und auch terminlich Raum dafür zu schaffen. Dazu wird es ca. 1 Treffen pro
Monat geben. Und DU bist herzlich eingeladen.
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MEHR dazu wird Stefan Pentzek vom BRUNNEN e.V. beim GEMEINDEABEND am
24.10. um 19.30 Uhr, Kapelle St.Jacob vorstellen. Bitte plane diesen Abend ein!
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Am 20.11.19 wird das Treffen aller Interessierten um 19.30 Uhr im Gemeindehaus
St. Niclas stattfinden, bei dem zur verbindlichen Anmeldung ermutigt wird.
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„Ich habe große Hoffnung, dass dieser Prozess für unsere Gemeinde in Mülsen viele
Impulse zum Zusammenwachsen der 5 ehemaligen Ortsgemeinden gibt. Ich hoffe,
dass sich viele inspirieren lassen, bei diesem lohnenswerten Ziel mitzuhelfen.“
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„Ich finde, dass TEMAG dran ist, weil es uns als vereinigte Gemeinde nochmal neu auf Jesus
ausrichten wird und uns hilft, besser zusammen zu wachsen“
Doris Frenzel
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