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Gemeindeleitbild
Jesus Christus hat seiner Gemeinde einen Auftrag gegeben. Diesen Auftrag wollen wir als
den unseren annehmen. Deshalb sagen wir...

Wir wollen
- mit Jesus leben
- miteinander im Glauben wachsen
- Menschen für Jesus gewinnen
Was bedeutet das?

1. Wir wollen mit Jesus leben

Alles ‚Christsein’ beginnt mit der Hinwendung zu Jesus Christus (Bekehrung, Umkehr). In
Schuldbekenntnis und Vergebung erleben wir eine Neugeburt, den Beginn eines neuen
Lebens, in diesem Leben möchte Jesus nun alle meine Lebensbereiche unter seine Leitung
nehmen. Das nennt die Bibel ‚Glauben an Jesus Christus’.
Zu diesem neuen Leben gehört nun die lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Sie leben wir,
in dem wir im Gebet mit ihm reden und regelmäßig sein Wort, die Bibel, lesen.
2. Wir wollen miteinander im Glauben wachsen
Wir sind in unserem Leben mit Jesus nicht alleine. Gott hat uns seine Gemeinde als Gabe und
Aufgabe gegeben. Im gegenseitigen Nehmen und Geben helfen wir einander unser Christsein
in allen Lebensbereichen (persönlich, Familie, Beruf, Gemeinde) zu leben.
In dem Bild des ‚Neuen Lebens’ wird deutlich, dass nun aber auch ein Wachsen und Reifen
dazu gehört. Deshalb wollen wir in der Gemeinde darauf achten, dass jedes Gemeindeglied
sich zu einem reifen Christen entwickeln kann.
Dazu gehören: 1. Wissen über unseren Glauben und seine Werte. 2. Anleitung und
Unterstützung bei der Umsetzung dieser Werte in das Leben und 3. Entdecken und
Einbringen der Gaben, die Gott uns gegeben hat. Dies geschieht im gemeinsamen
Gottesdienst, in vielen verschiedenen Kleingruppen (z.B. Bibelstunde, Jugendkreis,
Hauskreis, Gebetskreis) und in der persönlichen Begleitung.
3. Wir wollen Menschen für Jesus gewinnen
Weil wir selbst erlebt haben, dass Jesus uns ohne Bedingung liebt und wir bei ihm Vergebung
(ewige Rettung) haben, wollen wir nun auch, dass andere Menschen das erleben können. Das
geschieht ganz natürlich durch unser Leben und Reden, und durch die verschiedenen
Angebote in der Gemeinde.
Geschieht das Wunder, dass ein Mensch zum Glauben kommt, so wollen wir ihm als
Gemeinde helfen, dass er nun sein Leben mit Jesus gestalten kann, in der Beziehung zu Jesus
wächst und dadurch wiederum für andere Menschen ein Anreiz zum Glauben wird.
Grundwerte des Miteinanders
Diese Arbeit in unserer Gemeinde, soll in einer Atmosphäre der gegenseitigen Achtung und
Liebe geschehen. Dadurch wird es möglich, sich zu öffnen, in der Gemeinde Hilfe zu
bekommen und Korrektur zu erleben.
Das alles können wir nur in der Hilfe und Kraft unseres Herrn Jesus Christus.

