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SIEH’S DOCH
MAL SO!
Dialogisch und multi-medial:
Das neue Evangelisationsformat
von NEUES LEBEN

Weil es darauf ankommt.

Nah bei Gott,
nah bei den Menschen.
Weil es darauf
ankommt.
Nah bei Gott, nah bei den Menschen – nur so kann Evangelisation gelingen.
Denn nur dann haben wir etwas zu sagen und nur dann werden wir auch
verstanden.
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Darum haben wir nachgedacht: Über die Menschen und was sie bewegt.
Über ihre Träume und Hoffnungen. Über ihre Ängste und Sorgen. Über ihre
Fragen bezüglich Leben und Sterben – und auch über ihre Zweifel an Gott.
Und haben uns Fragen gestellt: Welche Wege müssen wir heute gehen, damit
das einzigartige Angebot von Jesus Christus Menschen erreicht? Welche Formen wählen, um die zeitlose Botschaft des Evangeliums zeitgemäß zu kommunizieren? Und welche Sprache müssen wir sprechen, damit Gottes Einladung
nicht nur gehört, sondern auch verstanden wird?
Mit „180°“ hat NEUES LEBEN ein evangelistisches Veranstaltungskonzept
entwickelt, das Ihnen als Gemeinde einen optimalen Rahmen schenkt, um mit
Menschen auf eine neue, zeitgemäße Art über Gott ins Gespräch zu kommen.
Unter dem Motto „Sieh’s doch mal so!“ lädt 180° ein zum ehrlichen Dialog, der
auch kritischen Fragen und Zweifeln nicht ausweicht. Und gleichsam herausfordert, eigene Sichtweisen zu hinterfragen, einen zweiten Blick zu riskieren –
und vielleicht noch einmal ganz neu über Gott und Glauben nachzudenken.
Nah bei Gott, nah bei den Menschen – 180° kann auch für Ihre Gemeinde
ein Weg zu diesem Ziel sein. Wir freuen uns, wenn Sie ihn gemeinsam mit
uns gehen.

Ihr
Markus Pfeil

Ein Abend bei 180°:
Der Mix macht‘s
Bunt wie das Leben selbst: Bei 180° erleben Sie und Ihre Gäste an fünf Abenden
eine bunte Mischung aus Talk und Themen rund um Glaubens- und Lebensfragen.
Dazu: Gute Musik, nette Leute und Leckereien in einladender Atmosphäre.

Die 180°-Basics:
Darauf bauen wir

THEMEN: Lebensweisheit aus dem Buch der Bücher
Lieben und leiden. Arbeiten und Feiern. Sich unbändig freuen und manchmal
tottraurig sein. Geboren werden und irgendwann sterben müssen. Ergibt das
irgendeinen Sinn? Und was sagt Gott eigentlich zu dem, was wir Leben nennen?
Wir lassen die Bibel zu Wort kommen.

Persönliche Lebensberichte und biblische Impulse, offene Fragerunden und
thematische Videoclips, handgemachte Musik sowie Genussvolles für den
Gaumen – in Form und Ablauf werden Sie bei 180° so manches Neue entdecken.

TALK: Echte Menschen, bewegende Geschichten
Menschen erzählen aus ihrem Leben und davon, welche Rolle Gott darin spielt.
Berichten offen von Schwerem und Schönem. Stehen auch bei schwierigen
Fragen kompetent Rede und Antwort. Und machen Mut, über das Sichtbare
hinaus zu hoffen und zu glauben.

Doch das Entscheidende bleibt: Im Kern unserer Verkündigung stehen Jesus
Christus und das Kreuz – Gottes Einladung der Versöhnung, die für Menschen
zum entscheidenden Wendepunkt werden kann.

MUSIK: Immer der richtige Ton
Schöne Melodien und Texte mit Tiefgang laden ein zum Genießen
und Weiterdenken.

180° setzt auf die Bibel.

LECKERES: Gutes für Leib und Seele
Genussvolles für den Gaumen zwischen Fingerfood und Dessert in nettem
Ambiente – auch das gehört zu 180°. Denn ein schöner Abend verdient einen
würdigen Rahmen.

Wir vertrauen darauf, dass Gott durch sein Wort zu Menschen spricht. Dass sein
Heiliger Geist sie berührt und bewegt, trifft und überzeugt. Glauben weckt und
zur Entscheidung führt. Darum steht die biblische Verkündigung bei 180° im
Mittelpunkt.

180° lebt vom Dialog.

Wir wollen bei 180° keine frommen Monologe führen, sondern von Mensch zu
Mensch über den Glauben ins Gespräch kommen. Wollen einander auf Augenhöhe begegnen, auf Fragen und Zweifel hören, aber auch neugierig machen auf
ein Leben mit Gott. Und den zu Wort kommen lassen, von dem wir glauben,
dass er die Antwort ist: Jesus Christus.

So
kann’s
aussehen

180° nutzt die mediale Vielfalt.

(Beispiel-Ablauf
eines 180°-Abends)

Fernsehen, Internet, Facebook & Co.: Mediale Vielfalt ist heute Teil unserer
Lebenswirklichkeit. Darum setzen wir sie gezielt bei der Verkündigung des
Evangeliums ein, zum Beispiel
… durch visuelle Elemente: Der 180°-Jingle verknüpft die einzelnen Programmteile des Abends, thematische Filmclips veranschaulichen die Inhalte.
… durchs Fernsehen: Die 180°-Abende werden vor Ort von unserem Fernsehteam aufgezeichnet und zeitversetzt auf Bibel TV ausgestrahlt.
… durchs Internet: Unter www.180-grad.tv finden Interessierte zahlreiche Hintergrundinformationen sowie eine Auswahl bereits ausgestrahlter 180°-Fernsehsendungen.
… Facebook: Über eine eigens eingerichtete 180°-Facebook-Seite können sich
gastgebende Gemeinden und ihre Gäste miteinander vernetzen, Fragen stellen,
Themen diskutieren und vieles mehr.

Schon mal in einen
180°-Abend reinschauen? Unter
www.180-grad.tv finden
Sie eine Auswahl bereits
aufgezeichneter an
180°-Sendungen,
die Ihnen einen guten
Einblick in das Format
schenken.
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Wir sind dabei:
Ihr 180°-Team
Die Referenten
MARKUS PFEIL betreute nach seiner theologischen Ausbildung
zunächst eine christliche Radioarbeit in Kanada, bevor er 1991
beim überkonfessionellen Missions- und Bildungswerk NEUES
LEBEN als Evangelist tätig wurde. Er ist verheiratet und hat
zwei (fast) erwachsene Töchter.
DORIS SCHULTE ist für NEUES LEBEN als Evangelistin und
Referentin unterwegs und hat mehrere Bücher verfasst. Die
gebürtige Kanadierin ist verheiratet, zweifache Mutter und
vierfache Großmutter.

Gemeinde-Check:
Sind Sie fit für 180°?
Auf Sie kommt es an! Denn als Gastgeber tragen Sie entscheidend dazu bei,
ob eine 180°-Woche gelingt. Darum sollten Sie als Gemeinde im Vorfeld folgende Fragen miteinander besprechen. Auf Wunsch begleiten wir Sie dabei – zum
Beispiel im Rahmen eines Gemeinde-Coachings.

Passt das Konzept zu unserer Gemeinde?

Kann sich unsere Gemeinde mit den geistlichen Werten, der inhaltlichen Ausrichtung und dem dialogischen Format (u. a. zahlreiche multimediale Elemente,
kurze Predigt, offene Diskussionsrunde, ständige Anwesenheit eines Kamerateams, u. a.) von 180° identifizieren oder gibt es Bedenken?

Passt der Zeitrahmen?

Die Moderatorin
ELENA SCHULTE ist ausgebildete Theologin und für NEUES
LEBEN als Referentin und Autorin tätig. Sie ist verheiratet und
hat zwei Kinder. Bei 180° führt sie durch das Abendprogramm.

Die Musiker
DÖHLER & SCHEUFLER stehen seit 1999 für deutschen PianoPop „Made in Dresden“. Präzise Texte, die Herz und Verstand
treffen, musikalisch erstklassig und eindringlich präsentiert.

180° findet an fünf aufeinanderfolgenden Abenden, in der Regel von dienstags
bis samstags, statt. Hinzu kann auf Wunsch am darauffolgenden Sonntag ein
Abschluss-Gottesdienst gestaltet werden. Bringen wir als Gemeinde die zeitlichen, personellen und logistischen Voraussetzungen mit, eine solche Woche
zu gestalten?

Haben wir genügend Vorlauf eingeplant?
Auch für 180° gilt: Gut Ding will Weile haben! Um eine entspannte und gute
Vorbereitung sicherzustellen, sollte das erste Informationsgespräch rund 1 Jahr
vor dem geplanten Evangelisationstermin stattfinden. Bitte bedenken Sie dies
bei Ihrer Terminplanung.

Reichen unsere räumlichen Kapazitäten?
Wie steht es um unsere Räumlichkeiten? Sind Sie groß genug? Gibt es genügend Platz für eine Bühne, eine Interviewecke, das „Come in“ mit Fingerfood
und Infoständen im Eingangsbereich? Stehen uns separate Räume für Seelsorgegespräche zur Verfügung, etc.?

Ist unsere Gemeinde geistlich vorbereitet?
MELINE PACEK ist ausgebildete Sängerin und Songwriterin
und möchte mit ihrer Musik Menschen Gottes Liebe „ins Herz
singen“. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Unterstützt wird das 180°-Team während der gesamten Woche von weiteren
NEUES LEBEN-Mitarbeitern sowie unseren Freunden vom ctv-Fernsehteam
aus der Schweiz.

Evangelisation ist keine Methode und kein punktuelles Ereignis, sondern ein
alles umfassender Lebensstil. Was verstehen wir als Gemeinde und als Einzelne
darunter? Pflegen wir freundschaftliche und authentische Beziehungen zu
Menschen außerhalb der Gemeinde? Brauchen wir an diesem Punkt eventuell
Begleitung und Schulung?

Können wir gute Gastgeber sein?
Ein 180°-Abend lebt vor allem von einer Atmosphäre der Gastfreundschaft.
Sind wir als Gemeinde motiviert, gute Gastgeber zu sein? Haben wir genügend
Mitarbeiter für die verschiedenen Bereiche wie Organisation, Werbung, Gästeempfang, Deko, Catering und Seelsorge? Wie steht es um die Nacharbeit und
persönliche Betreuung?

Gemeinde-Coaching:
Immer an Ihrer Seite
Weil Evangelisation nicht in erster Linie eine Veranstaltung, sondern ein
geistliches Anliegen ist, unterstützen wir Sie im Vorfeld gerne durch ein
Gemeinde-Coaching.
Dabei erarbeiten wir auf Basis einer individuellen Gemeindeanalyse gemeinsam mit Ihnen nicht nur eine Vision, sondern motivieren vor allem
durch praktische Schritte hin zur „missionarischen Gemeinde“.

www.180-Grad.tv

Auf die Plätze,
fertig, los!
Sie wollen gerne eine 180°-Woche mit uns planen und durchführen? Dann
kontaktieren Sie uns! Gerne kommen wir für ein unverbindliches Informationsgespräch und erstes Kennenlernen in Ihre Gemeinde.

Weil es darauf ankommt.

NEUES LEBEN e. V.
z. Hd. Markus Pfeil
Raiffeisenstraße 2
57635 Wölmersen

Telefon 02681 2395
Fax
02681 70683
E-Mail markus.pfeil@neues-leben.de
www.neues-leben.de

