Zur Ehre Gottes und zum Wohle der Menschen:
Gott erfahren. Gemeinschaft leben. Gesellschaft gestalten.

Einheitlich und vielfältig
Wir achten den Glauben der Anderen, indem wir verschiedene Prägungen und Meinungen
respektieren.
In unserer Gemeinde sind Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen. Doch der gemeinsame
Glaube an Jesus Christus eint und verbindet uns.
„Denn ihr seid ALLE Gottes Kinder in Christus Jesus.“ (Gal 3,26)
„Ein jeder achte den anderen höher als sich selbst!“ (Phil 2,3)

Individuell und verbindlich
Die Gemeinschaft ist uns ein hoher Wert.
In den Gottesdiensten, Hauskreisen und Gemeindegruppen erfahren wir Gottes Gegenwart.
Das Miteinander von Jung & Alt wird gefördert.
Deswegen möchten wir die Gemeinschaft pflegen und im Glauben wachsen. Wir lernen
voneinander in Wertschätzung mit dem Streben nach Einheit.
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit.“ (Gal 5,1)
„Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Abendmahl
und im Gebet!“ (Apg 2,42)

Respektvoll und zugewandt
Wir wollen unsere Gemeinschaft aus der Vergebung und Liebe gestalten.
Jeder Mensch bringt seine Erwartungen, Sehnsüchte und eigene Biographie mit. Wir wollen diese
Gemeinschaft so leben, wie Jesus Christus sie uns vorgelebt hat.
Wir wollen nicht übereinander, sondern miteinander reden.
Dazu gehören die gegenseitige Anteilnahme, sowie die Offenheit und Verantwortung füreinander.
Die Gemeinde soll ein Ort der Heilung und Ermutigung sein.
„Seid nicht nachtragend, sondern vergebt einander, wie der Herr euch vergeben hat.“ (Kol 3,13)
„Wenn einer fällt, so helft im Geist der Sanftmut wieder auf! Helft einander, die Lasten zu tragen.“
(Gal 6,1.2)

Begabt und befähigt
In unserer Gemeinde ist jeder eingeladen, seine Begabungen einzubringen.
Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten. Wir möchten ALLEN die Möglichkeit geben, sich für Gott und
füreinander einzusetzen. Wir fördern uns gegenseitig und sind füreinander da.
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat.“ (1. Petr 4,10)
„… auf dass die Gemeinde erbaut werde!“ (1. Kor 14,5b)

Beauftragt und gesendet
Als Gemeinde wirken wir in unsere Stadt und darüber hinaus in die Welt hinein.
Wir verkünden die frohe Botschaft von Jesus Christus und laden zum Glauben ein: Gott liebt die
Menschen. ER schenkt Vergebung von Sünde und Schuld.
Die gesellschaftliche Präsenz und Offenheit für alle Menschen ist uns wichtig. Wir engagieren uns
bei sozialen Projekten und unterstützen hilfsbedürftige Menschen.
„Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium.“ (Mk 16,15)
„Suchet der Stadt Bestes!“ (Jer 29,7)

Zeitgemäß und traditionell
In unserer Gemeinde haben traditionelle und moderne Ausdrucksformen des Glaubens
denselben Wert.
Insbesondere in den Gottesdiensten ermöglichen und würdigen wir unterschiedliche Musikstile,
Moderationen und Beiträge.
„Bewahre, was dir anvertraut ist!“ (1. Tim 6,20)
„Singet dem Herrn ein neues Lied!“ (Ps 96,1)

Baptistisch und ökumenisch
Wir stehen zu unserer baptistischen Identität und pflegen die Gemeinschaft mit anderen
Christen.
Wir sind Teil des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden. Als Gründungsmitglied der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen fördern wir den Kontakt und Austausch zwischen den
Konfessionen. Es besteht auch eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Evangelischen Allianz.
Mit unseren Schwestern und Brüdern in anderen Gemeinden bilden wir gemeinsam das Reich
Gottes.
„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.“ (Eph 4,5)
„Auf dass sie alle eins seien, damit die Welt glaube.“ (Joh 17,21)

