Selah Ministries DNA
Vision:
•

Gott hat Dewald und Kathrin in die Schweiz berufen und ihnen eine Vision
gegeben einen Ort zu schaffen wo ER spürbar gegenwärtig und mit seiner
Herrlichkeit wohnen kann. Einen Ort wo Menschen Gottes Angesicht suchen und
IHN in Geist und Wahrheit (Johannes 4:24) und mit Leidenschaft anbeten;
Menschen die in Gottes Gegenwart hineintreten verändert werden und die selbe
Gegenwart nach draussen tragen.

•

Aus dem Ort wo Gott wohnen kann (im Lobpreis/Anbetung seines Volkes/ Psalm
22:3) sollen Ströme des lebendigen Wassers nach draussen fliessen um die
verwüsteten, trockenen Stellen im Land zu erreichen. (Joel 3:18)

•

Prophetische Worte: Nationen werden kommen und staunen über die Einheit
zwischen euch und aus eurer Mitte werden Ströme des lebendigen Wassers
fliessen.

•

Gott hat Dewald ein Bild gezeigt von vielen kleinen Feuer, die in der ganzen
Schweiz anfangen zu brennen und dann zu einem riesen grossen Feuer werden –
ERWECKUNG!

•
•

Auch glauben wir, dass durch Selah Ministries Erweckung ausbrechen wird!
Wir wollen Menschen aufbauen und freisetzen, dass sie sich ihrer Berufung
bewusst werden und in diese hineintreten und leben können.

•

Wir glauben, dass wir Gott allen Raum geben sollen, dass er so wirken kann wie
er will.

Unser Herz:
•

•

Ein Zentrum mit verschiedenen Abteilungen wie:
o Hauptbüro
o 24/7 Worship-Room
o Prayer-Room
o Kaffee-Ecke
o Medienbereich (Internet, Liveübertragungen, Werbematerial wie Flyer,
Poster oder Prospekte herstellen)
o Bücherladen (und anderes: CD’s, Teachingmaterial...u.s.w.)
o Kreative Bereiche: Malen, Tanzen u.s.w. (auch für Workshops)
Im grossen und ganzen eine Gemeinde/Community wo eins ins andere
überfliesst und die Kreativität die Gott in uns gelegt hat zum Ausdruck kommen
kann und wir sogar davon leben können!

Gemeindestruktur nach Gottes Wort:
•

Der fünffältige Dienst:
o Apostel: Gesandte, Gemeindegründer, Entdecker
§ Sie fangen gerne etwas Neues an, sie lieben Veränderungen, sie
sind begeistert an Herausforderungen, sie sind risikofreudig und
mutig, etwas Grosses zu starten.
o Prophet: Hört Gottes Stimme sehr gut und empfängt Visionen, Bilder und
Eindrücke und gibt sie weiter.
§ Sie sind gerne alleine! Sie suchen die Stille in der Natur, sie können
gut zuhören und auf Gott warten.
o Evangelist: Lieben Menschen und sind bekümmert um ihre Seelen und
wollen sie um alles in der Welt für Jesus erreichen.
§ Sie reden gerne, sie überzeugen Menschen, sie sind begeistert von
ihrer Sache.
o Hirte: Leitet und führt seine Schafe zu frischen Weiden, ermutigt,
auferbaut, ermahnt sie und schützt sie vor Wölfen und anderen wilden
Tieren.
§ Sie sorgen sich gerne um andere Menschen. Sie lieben sie und
verbringen gerne Zeit mit ihnen. Sie sind einfühlsam und haben
eine Beschützerinstinkt.
o Lehrer: Er kennt das Wort und will die Wahrheit hervorheben. Er regt
zum Nachdenken an.
§ Sie studieren und erforschen das Wort. Sie haben pädagogische
Fähigkeiten und können das Wort verständlich und einfach
weitergeben.

•

Gott hat uns den 5-fältigen Dienst gegeben zur Ausrüstung, für das Werk des
Dienstes und Erbauung des Leibes Christi, damit wir hingelangen zur Einheit des
Glaubens und Erkenntnis des Sohnes Gottes und zur vollen Mannesreife in
Christus heranwachsen können. (Epheser 4:12-13)
Das Aufbauen des fünffältigen Dienstes in Selah Ministries ist unser Ziel.

•

In ein Amt des fünffältigen Dienstes wir jemand von Gott berufen und dies
wiederum wird durch bestehende Leiterschaft, durch Auflegung der Hände und
Gebet öffentlich bestätigt.

•

Wir streben eine Kultur der Ehre an, die in alle Bereichen des Gemeindelebens
sichtbar ist und zum Lebensstil wird.

•

Wir glauben an eine Gemeinderegierung im biblischen Sinne wo Leiter von Gott
eingesetzt werden. Diese Regierung sieht so aus:
o Gott
o Eingesetzte Hauptleiter (Pastoren)

o Eingesetzte Ältesten

Gemeindeleben:
•
•
•
•
•
•

Gebet (Dienstagabend) (1.Thessaloniker 5:17)
Hauskreis (Matthäus 18:20)
Worship-Night (letzter Samstag im Monat)
Bibelschule (momentan Fernstudium)(Hebräer 4:12)
Gottesdienst (Sonntagmorgen) (Hebräer 10:24-25)
Firestarters (Sonntagabend)

•

Jüngerschaft und Transparenz leben untereinander, vor allem alleinstehende
untereinander (Jakobus 5:16)

•

Jüngerschaft in der Ehe: (Epheser 5:22-26)
o Gott
o Ehemann
o Ehefrau
o Kinder

•

Jeder hilft dem andern (der Pastor kann nicht überall sein ;-) )
(1.Korinther 12:25)

