Vision 1992 -2016
Er hat uns gesandt
Wir, Wayne und Irene Negrini sind in Deutschland, weil Gott zu uns gesprochen hat.
Im April 1992 - vor 25 Jahren - kamen wir zuerst ins Saarland mit dem Auftrag
Reformation weiterzuführen, damit Transformation folgen kann.
Die Vision ist es, Einheit in die Gemeinde Jesu zu bringen, damit Christen, die durch
den heiligen Geist geführt werden, zusammen kommen und erkennen, dass es nur
einen Gott, einen Jesus, einen heiligen Geist und einen Leib Christi gibt.
Dies kann jedoch nur geschehen, wenn jeder Gläubige entsprechend zugerüstet ist
und zur vollen Reife in Christus wächst.
Nur dann können wir einander lieben und wahre Einheit erfahren.
Epheser 4, 11-13
"Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten,
einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden, bis wir alle
hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum
vollendeten Mann, zum vollen Maße der Fülle Christi."

Wir wissen, dass wenn wir dem Wort Epheser 4,11-13 gehorsam bleiben, wird die
Frucht zur Ehre Jesu sichtbar sein, und es werden Hausgemeinschaften in jedem Dorf
und jeder Stadt in Deutschland entstehen.
Das Wort in 2. Petrus 3,9 sagt uns, dass es nicht der Wille Gottes ist, dass jemand
verloren geht.
Darum glauben wir, dass der ganze Leib Jesu in Liebe und Einheit leben muss, damit
der Welt ein lebendiger Gott und ein lebendiges Wort sichtbar ist.
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Die Arbeit hier im Saarland hat im Mai 1992 angefangen. Verschiedene kleine christliche
Gruppen und ihre Leiter haben sich entschieden, mit uns zusammen einmal wöchentlich
Gemeinschaft zu haben. Diese Gruppen sind zusammengewachsen in eine Familie, einen Leib
und wollen zusammen bleiben und das Reich Gottes bauen.

1.

2.

3.

Im Juni 1993 beginnen wir mit einem Jüngerschaftstraining.
a)

Zurüstung der Leiter, effektiv zu dienen (Füße waschen)

b)

Bildung von Teams im fünffältigen Dienst

Wir werden ein Gästehaus als Jüngerschaftszentrum eröffnen.
a)

ein Restaurant mit Vollwertküche

b)

Seminarräume

c)

Gästezimmer

d)

Wohnräume für Leiterschaft

Folgende Kassetten mit Arbeitsbüchern werden ab Juni 1994 verfügbar sein:
a)

Ernährungsseminar

b)

Gebetsreinigungsseminar

c)

Segen oder Fluch

d)

Praktisches christliches Leben

e)

Fürbitte Gebet

Wir bitten Euch, dass ihr Alle an dieser Vision teilhaben werdet und dadurch gesegnet seid.
Der größte Teil dieser Vision hat sich bereits erfüllt und ist heute in 2017 schon sichtbar.
Das Gästehaus "His Place" (Sein Platz) wurde am 07.07.2007 offiziell eröffnet.
Zur unser aller Überraschung nicht im Stil von einer Jugendherberge sondern, (einem bald
genehmigten) 4 Sterne Gästehaus. Die Atmosphäre der Vaterliebe Agape ist spürbar.
His Place ist zu einem Ort der Heilung geworden.
Eine Oase für Geist, Seele und Körper.
Preis sei Gott - Er hatte den Plan
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Vision ab 2017
2017 - ein weiteres mit Ihm gehen und nach vorne schauen
Gemeinsam feiern wir als Großfamilie, mit Freunden und vielen Gästen von auswärts, ein
großes Fest am 08. Juli 2017 im His Place.
Gästehaus His Place
Südallee 2
66693 Mettlach
Tel: +49 6868 -910 95 40
E-Mail: mail@hisplace.eu
Homepage: www.hisplace.eu
Wir feiern:
• 25 Jahre reformatorische Arbeit in Deutschland (Wayne & Irene Negrini mit Team)
• 10 Jahre His Place
• 500 Jahre Martin Luther - Reformation
• 5777 - das jüdische Jahr, dessen Bedeutung Schwert/Nagel und Krone ist

Weitere Sicht für die kommenden Jahre:
•

Reich Gottes weiter bauen, Menschen weiter zu- und ausrüsten.

•

Wir werden unsere Arbeit transparent nach außen präsentieren.
Die Vision ist es, uns über Medien durch folgende Programme auszuweiten:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Männer Gottes stehen auf
Frauen leben erfüllt
Vater- und Mutterliebe
ein verwaistes Herz erkennen
Freundschaft bauen
Ehen pflegen
Familie gesund leben
Kinder erkennen
Teenager verstehen
einen Garten bepflanzen
gemeinsames Kochen
der richtige Umgang mit Finanzen
bleibe gesund und werde alt

… und noch weitere diverse Programme.
Es sind hierzu Bücher, Arbeitsmappen und Lehrmaterial bereits zu 90% vorhanden.
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•

Vervielfältigung:
Wir sind nun soweit, dass man ein weiteres "His Place" in einem anderen Gebiet oder
Land errichten könnte. Es gibt bereits Interessenten.

•

Erweiterung
Ab Juli 2017 gibt es im His Place einen offiziellen Seminarraum, der auch von
auswärtigen Personen gemietet werden kann.
Wir werden einen Jahresplan für unsere GoM-Seminare erstellen, die man dann auf
unseren Internetseiten abrufen kann.
Eine Partnerschaft mit God@Work.
Gemeinsam mit Hans-Jürgen und Katharina Brozio, dienen wir in der Geschäftswelt
und Gesellschaft.

Satzung der Stiftung Gemeinde ohne Mauern international, zusammengefasster
Stiftungszweck:
1.
2.
3.
4.

Geistliches Leben in christlichen Versammlungen und Gottesdiensten hier und im
Ausland.
Zusammenarbeit mit anderen christlichen Werken und Organisationen.
Linderung von Not in jeder Form, Hilfe geben.
Unterstützung von Bildung und Weiterbildung und Medienarbeit durchführen
(Druck, Radio, Fernsehen).

Wir bauen keine Gemeinde, sondern das Reich Gottes.
Gottes Absicht Einheit zu leben, kann nur passieren, wenn wir uns einander lieben
und mögen.

Das Dorf Wehingen
Gott selbst hatte schon immer einen Plan für dieses Dorf.
Familien und Personen, die Er von den verschiedenen Himmelsrichtungen in dieses Dorf
geführt hat, sind da, um Seinen Plan zu erfüllen.
Sein, uns bewusster Zweck und Seine Absicht für dieses Dorf ist es, Seine Einheit durch
Agapeliebe in unserer Gemeinschaft für die Welt sichtbar zu machen, damit die Welt
Christus erkennt.
Dazu bitten wir euch alle, es täglich im Gebet zu bewegen, Menschen zu lieben und zu
mögen, damit Gott Seinen Plan verwirklicht und der Feind leer ausgeht.
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Wir sind dankbar für euer Vertrauen in Gott und uns.
Wir sind auch Gott dankbar, dass Er uns an diesen Platz gebracht und uns diesen Dienst
anvertraut hat.

VIELEN DANK EUCH für 25 Jahre mit uns Stehen, Eure Unterstützung in jeder Form in guten
und auch in schweren Zeiten.
Seine Liebe unter uns hat uns alle getragen und hat das bereits Bestehende gebaut.
Diese 25 Jahre haben uns zusammengeschweißt und wir freuen uns auf das weitere Leben und GottFolgen, mit euch allen.
Verbunden in SEINER LIEBE - für immer.

Eure Geschwister
Wayne & Irene
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