anker|zellen: was ist das?
-das sind Kleingruppen, in denen man Gottes Wort gemeinsam liest und sich durch Gottes Geist berühren
lässt, füreinander betet und sich gegenseitig segnet.
Viele von uns vermissen die Gemeinschaft und den Austausch, die Begegnungen bei unseren gemeinsamen
Versammlungen. All das ist zurzeit nicht möglich. Neben vielen Online-Angeboten sind anker|zellen eine Möglichkeit, sich ca. 35 Minuten mit einer Kleingruppe zu treffen, um miteinander Gott zu begegnen und Kraft
für den Alltag zu schöpfen.
Die Grundlage für die Idee ist der Bibelvers: "Sie blieben aber beständig in der Apostel Lehre, in der Gemeinschaft im Brotbrechen und im Gebet." (Apg.2,42)

anker|zellen: wie geht das?
Bei einem anker|zellen -Treffen, kommen wir zusammen, um Gott zu begegnen. Jedes Treffen wird von einem Gastgeber geleitet und die Kleingruppe von 4-7 Personen ist nach ihren Möglichkeiten verbindlich
an den Treffen dabei.
Ein Ablauf sieht in etwa so aus: Als erstes begrüßen wir Jesus mit einem Gebet und laden Gottes Geist ein,
zu uns zu reden. Dann lesen wir gemeinsam einen biblischen Text. Dieser Text ist zwischen 15-20 Versen
lang. Wir haben Zeit für uns über das gehörte und gelesene nachzudenken, darauf zu hören, was Gottes
Geist in uns anstößt. Darüber gibt es dann einen kurzen Austausch, ohne dass wir das Gesagte bewerten.
Danach folgt dann wieder eine Gebetsphase, in der wir uns am Text entlang orientieren, über das, was der
Text in uns angestoßen hat. Die Gebetszeit schließen wir mit einer Fürbitte-Zeit ab, in der wir für Anliegen
beten, die wir gemeinsam einbringen können. Zum Abschluss segnen wir einander.
Als Voraussetzung benötigst du einen Internetzugang und einen PC/Laptop/Tablet/Smartphone, um dich
via zoom in die Gruppe einloggen zu können. Das bedeutet, dass du von überall dabei sein kannst, wo du
einen Internetzugang hast.

anker|zellen: wann und wo geht das?
anker|zellen geht dann, wann du einmal in der Woche dafür 35-40 Minuten Zeit hast. Du kannst dich in eine
bestehende Gruppe „einklinken“, die sich zu der Zeit trifft, wann es für dich am besten ist. Oder du nimmst
dir Zeit, zu einem Gruppentreffen zu kommen, das zu einer festen Zeit in der Woche angeboten wird, zu
der du dir Zeit einräumen kannst.

anker|zellen: mit ankern!?
Wenn du Interesse hast, bei einer anker|zelle mit dabei zu sein, oder du schnuppern möchtest, ob das etwas
für dich ist, dann melde dich gerne unter:
pastor@baptisten-flensburg.de oder sieh auf unserer Website nach: www.baptisten-flensburg.de
Oder schau direkt bei www.ankerzellen.de vorbei. Hier findest du noch mehr Infos, bereits bestehende
Gruppen und Vieles mehr…
Kurzfassung:

anker|zellen sind:

Gebet | Gottes Wort | Reden des Geistes Gottes | Nachfol-

gegemeinschaft | Kraft tanken in Gottes Gegenwart

