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Der Auftrag.
- - - - X
Wir helfen Menschen eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus aufzubauen.

“
Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden! Tauft sie
auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch
aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist!«
-Matthäus 28, 19 & 20

”
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Gott lieben & Ihm dienen.
- - - - X
Wir glauben: Gott liebt zuerst uns Menschen.
Als Menschen Gott zu lieben bedeutet für
uns, in einer persönlichen Beziehung mit
Gott zu leben und Ihm zu vertrauen. Wir
wollen so leben, dass es Gott gefällt. Die
biblische Botschaft dient uns dabei als
Orientierung. Mit den Talenten, die Gott uns
gegeben hat, tun wir anderen Gutes. Dazu
gehört auch, die Gute Nachricht von Jesus
Christus anderen Menschen zu verkündigen.
In unserem Alltag machen wir Gottes Liebe
in Wort und Tat erlebbar - Gott zur Ehre und
Menschen zum Segen.

Menschen lieben, Ihnen dienen und Sie fördern.
- - - - X
Wir sind eine Gemeinschaft von
Menschen, die aufbauen,
ermutigen, unterstützen und
anderen in liebevoller und ehrlicher
Art begegnen wollen. Wir glauben,
dass jeder Mensch einzigartig und
von Gott begabt ist. Wir wollen
diese Begabungen entdecken,
einsetzen und fördern. Wir wollen
für alle den passenden Platz finden
und erwarten voneinander
Verlässlichkeit und
Vertrauenswürdigkeit.
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Glaube gemeinsam erfahren & leben.
- - - - X

Unsere Gottesdienste, Gruppen und Dienste helfen, Gott zu vertrauen und Seinen Willen zu
erkennen und sie motivieren, Gottes Willen in unserem Leben zu verwirklichen. Wir sind
Menschen, die ihren Glauben an Jesus Christus in Freude und Wahrheit leben und die gerne
voneinander lernen und füreinander da sind. Wir erzählen anderen Menschen von unserem
Glauben. Wir erwarten, dass Gott übernatürlich eingreift und Situationen nachhaltig verändert.

Gemeinde bauen.
- - - - X
Wir verstehen uns als ein Glied des weltweiten Leibes Jesu Christi, der christlichen Kirche.
Durch freundschaftliche Beziehungen mit den anderen christlichen Kirchen und Gemeinden
fühlen wir uns verbunden. Unsere Ortsgemeinde bauen und gestalten wir mit den Gaben und
Persönlichkeiten, die Gott uns gegeben hat. Wir sind eine Gemeinschaft Einzelner, die immer
wieder Gottes Liebe und Gnade für das eigene Leben empfangen. Getauft wird, wer zum
persönlichen Glauben an Jesus Christus kommt und Ihn als Erlöser und Herrn bekennt. Wir
heißen alle herzlich willkommen, unabhängig von Kultur, Herkunft und sozialem Status. Die
Leitung unserer Gemeinde fördert ein Gemeindeleben, das diesen Leitlinien entspricht und wird
dabei von allen anderen unterstützt.

