1. Errichten die Römer 16:3-5 Beispiel einer Kirche ...
..."Wo-Leute-sind-doing-life"!
... Wie funktioniert diese kleine Gruppe von Gläubigen Auswirkungen Ihrer Ansicht
nach die Möglichkeiten für die Kirche?
Wenn Paul "schriebGrüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, ...
Gruß auch an die Kirche, die in ihrem Haus ist", sagte er (und Gott durch ihn) war
offensichtlich Aufruf dieser kleinen Schar von Gläubigen eineKirche,des Leibes Christi,
in ihrer winzigen Ausschnitt der Welt.
Wie ist es aufschlussreich, um geistig Bild dieser Kirche im 1.
JahrhundertUmwelt.Offensichtlich hatten sie keine Kanzel oder Bänke. Es gab keine
getrennten Unterricht für die Jugendlichen oder Kinder. Vieles von dem Neuen
Testament noch nicht geschrieben worden College und niemand Bibel gegangen
war! Also, wie haben sie gelebt, die elementaren Grundlagen des kirchlichen Lebens
gemeinsam?
Betrachten Sie diese Fragen ... Nutzen Sie Ihre Vorstellungskraft zu erfassen Sammeln
der Einfachheit dieses home:
~ Wie haben Prisca & Aquila davon leben? (Apg 18,3)
~ Wie groß war ihr Haus? Was war die Möbel aus? Wie viele Leute passen in ihre
Heimat?
~ Wie haben sie anbeten? Disciple Personen? Evangelisieren? Haben Ministerium für
andere? Haben Gemeinschaft zusammen? ... Alles sehr einfach und elementar, aber
immer noch ein einfacher Ausdruck der Kirche!
~ Hat jemand vorbereitet / Zug ihres Anführers anderen als Paul & Geist Gottes? (2
Tim. 2:2, Apg 18,2-3)
~ Wer gab ihnen die Erlaubnis, dort zu verwandeln ihre Nachbarschaft durch
das Einpflanzen einer einfachen, aber aufrichtigen Ausdruck der Kirche?
~ Wie viel hat die Sammlung kosten? Wie lange hat diese spezielle Ausprägung
des kirchlichen Lebens-letzte an diesem Ort? Wie viel Gutes hat sie getan?
Wir kennen nicht die genaue Antworten auf diese Fragen, sondern die Einfachheit
dieser Kirche ist sowohl offensichtliche & irgendwie erfrischend (und wir sind immer
noch darüber zu lesen)!

Diese gleichen einfachen elementaren Stil der Kirche hat Leben verändert im

gesamten Jahr 2000 Jahren in jeder Kultur, sub-Gruppe, soziale Klasse, und
politische Umfeld denkbar ... .. home Kirchen in China, Schattenbaum Kirchen
auf den Ebenen von Argentinien, Wohnung Kirchen in den Städten Amerikas,
und wie über diese frühen Christen getrieben zu sammeln in den Katakomben!

Becoming the Body of Christ ... sein Herz, Voice, Compassion & ... innerhalb
einer Gruppe von Freunden übersehen verwandelt Hands, wie sie leben!

2. "Die Mahlzeit" Kirche ... ein Beispiel für eine ansteckende Römer
16.03 -5 Kirche heute
Wie könnte dieses Beispiel Freunde sein raffiniertes übersehen zu passen eine
Gruppe von Ihrer?
m... Mentor jede Person in Richtung bringt seine / ihre eigenen Freunde und mit
dem Ausdruck seines eigenen Gottes-Reise mit der Gruppe... (Lebens-Beteiligung
Evangelisation)
e... essenund teilen das Leben betrifft, und betet füreinander, um den Tisch...
(unterstützendeFreundschaften)
agelten... eine Bibelstelle, wie du lebst, als eine Gruppe Dialog... (Gehorsam
basierenden Jüngerschaft) ...der Führer muss wählen Sie einen Bibelstelle und
Führer, aber keine Kontrolle über den Dialog. Was bedeutet jeder Strophe über
offenbaren: Gott selbst,zu anderen,das Leben... ... lassen Sie alle teilen offen!
L...lieben den Herrnmit deinem ganzen Herzen, und andere wie dich selbst...
(Anbetung und Dienerschaft)
nur 2 oder 3 Christ-Anhänger ( und ihr Netzwerk von Beziehungen unreached) kann
Christus geworden "Elemental" Body of Lebensunterhalt durch diese 5 Grundlagen
(oder Rhythmen) des kirchlichen Lebens:

Viele leidenschaftliche Christen machen die Wahl zur Geburt Römer 16:3-5
Typ Kirchen völlig übersehen, dass eine Gruppe von Freunden zu verwandeln.
Führern ~ Diese sind nicht professionell ausgebildeten Pastoren oder Missionare.
~ Sie unterstützen sich ausschließlich durch eine persönliche Karriere als Teil einer
revolutionären Bewegung, um Christus nachzufolgen.

"Ben" strahlt,als er teilt über die Kirche-Körper der jungen Erwachsenen und
Familien, die in seinem Hause zu sammeln. Sie beginnen zu erreichen über 10 und
manchmal auch die Vergangenheit reisen mittags Stipendium Mahlzeit. Während
ihres paar Stunden zusammen sie das Leben genießen-Sharing-Gemeinschaft, Bibel
Gespräch, Gebet, Gottesdienst und Dienst-Projekte ... in der Regel in einer anderen
Reihenfolge jede Woche ... oft unter einem Snack oder spielen mit den Kindern zu
brechen. Es ist leicht,Freundebringen solchezueine Gruppe. Jeder hat Zeit zum
Zuhören, zum Lachen und zum anderen ermutigen. Nicht nur sind die Menschen den
Glauben an Christus kommen wissen und Reifung in ihre, es ist die Umwandlung, wie
sieleben!

HOW TO BEGIN Mahlzeit eine "Kirche": Bittet Gott,arrangieren Begegnungen
Fremdenzwischen Ihnen und den Freunden / Bekannten / in, wem Er wurde unter
Rühren eine tiefe spirituelle Sehnsucht. Halten Sie beten, suchen, beobachten und
warten, bis ein Austausch und Reise sind bereit, mit Ihnen in dieser Kirche ... es
dauert nur ein paar. Denken Sie daran, immer wieder gefragt und vertrauensvolle
Seinen Geist zuSie eine Verbindung denenzu der rechten, und haben ihre Herzen zu
öffnen.
1.

Bitte nichtbegleichen für einen gemütlichen Club der "Just Us" Christ-Anhängerihm
zu... immer sucht / liebenden / einschließlich derjenigen, die noch immer sind
auf der Suche nach! Einige, die Christen beginnt mit Ihnen nicht an. Beginnen
Sie nicht, bis er führt Sie zu der Person oder Gruppe, deren Herz (en) hat er
vorbereitet.
2 . Plan der Mahlzeit leicht sein und lässig... kann es Snacks werden
nur ...konzentrieren sich auf Gott undBeziehungen,nicht Essen / Kochen / Essen.
3 . Gather zu einem Haus, einer Wohnung, Park, Café, etc. Mit der "Mahlzeit"-Idee
gerade begleiten Sie bei der Durchführung der fünf Grundlagen zu:des kirchlichen
Lebens Lebens- Beteiligung Evangelisation, unterstützende Freundschaften,
Gehorsam basierenden Jüngerschaft, Dienerschaft an andere (Wohlwollen und
Fürsorge Ministerien), und einfache, aber aufrichtige Anbetung.
Bei jeder Zusammenkunft bitten Gott um fortzufahren arrangieren
Begegnungen zwischen Teilnehmern und Menschen, bei denen er das für ein
Herz geschaffen hat Hunger Person Christi. Immer authentisch sein, nie falsch,
in der Fürsorge für eine andere Person. Seien Sie sensibel für ihre Bedürfnisse.
Bringen Sie sie zum Essen mit. Nie zu manipulieren. Include und den Wert
jeder.
4.

Persönlich bete zu Gott zu erheben, eine "intern",die Sie mit der Arbeit und
zu reproduzieren wird die "Mahlzeit" in einer anderen Gruppe. Springt an
die "Neuausrichtung" und vermehren etwa alle 6 Monate!
5 . Einschließlich Noch-Nicht-Christen in der "Mahlzeit" können sie erleben,
wie Christus die Gläubigen, die in das Leben ... und sich Ihm angezogen.

6.

WieSie essen nehmenmacht Sharing Was ist wirklich los in Ihrem Leben und Weg
mitGott.Betet für die, zu fördern, und stehen einander in die Höhen und Tiefen
des Lebens.
7 . Worship über eine beliebige Kombination der geteilten Herzens-Song, der Schrift,
zu sagen, wie du Gott gesehen Arbeiten in dieser Woche, Schweigen / AWE /
Natur ... Sie die Idee.
8 . Practice Dienerschaft durch die Erfüllung der Bedürfnisse von Freunden in der
Krise ... Obdachlose / Hunger / ohnmächtig / vernachlässigt / missbraucht
/ eingesperrt ... Wer Durst nach "Living Water" ... lass Teilnehmer liefern
Nahrung, Kleidung, Schulmaterial, Hoffnung, Liebe, und Freundschaft!
Mehr Infos: green@greenchurch.info

