
loben lieben leben

Gott

loben

Unsere Bestimmung ist es, ein Leben zum Lob Gottes 
zu führen
Wir wurden dazu geschaffen, mit Gott und für Gott zu 
leben. Die Bibel ist verbindlicher Maßstab für unser Leben 
und das Leben unserer Gemeinde. Gott hat uns darin 
alles gezeigt, was wir wissen müssen, um ihn und seinen 
Willen für unser Leben zu erkennen. 

Unsere Gottesdienste verstehen wir als Feste 
zum Lob Gottes
Wir treffen uns sonntags zum Gottesdienst. Unsere 
Gottesdienste sind Orte der Begegnung mit Gott und der 
Begegnung miteinander. Im Lobpreis richten wir gemein-
sam unseren Blick auf Christus. In der Predigt hören wir 
miteinander auf das, was er uns sagen will. 

Ein Leben zum Lob Gottes führen wir, indem wir 
unsere Gaben entdecken, fördern und einsetzen
Die Gemeinde ist ein lebendiger Organismus. Sie gleicht 
einem Leib mit vielen Gliedern. Jeder nimmt unterschied-
liche Aufgaben wahr, bildet aber zugleich mit allen an-
deren zusammen eine Einheit. Jeder bringt seine Gaben 
zum Wohl der Gemeinde ein. Wir wollen unsere Gaben 
entdecken und fördern.

Menschen 

lieben

Gott liebt alle Menschen so wie sie sind und sieht, 
was er aus ihnen machen möchte
Gott liebt alle Menschen. Seine Liebe ist vorurteilslos, 
voraussetzungslos, bedingungslos und grenzenlos. Sie 
ist einfach beispiellos. In seiner großen Liebe verfolgt er 
mit jedem Menschen seine individuelle Liebesgeschichte. 
Diese Sicht Gottes vom Menschen soll auch unsere Sicht 
des Menschen bestimmen. Wir wollen die Menschen mit 
Augen der Liebe sehen. 

Die gute Nachricht von der rettenden Liebe Gottes 
geben wir allen Menschen weiter
Alle Menschen sind Sünder. Sie verfolgen ihre eigenen 
Wege, die sie nicht ans Ziel bringen können. Jesus 
Christus, der Sohn Gottes starb stellvertretend für alle 
Menschen am Kreuz. Er nahm alle Schuld auf sich, damit 
wir unsere Schuld nicht mehr tragen müssen. Diese frohe 
Botschaft wollen wir weitersagen. 

Die praktische Nächstenliebe bestimmt unser
Handeln
Das rettende Wort wird durch die helfende Tat begleitet. 
Im Nächsten, der uns mit seiner Not „vor die Füße gelegt 
wird“, erkennen wir als einzelne und als Gemeinde den 
Auftrag zur tätigen Nächstenliebe. 

Gemeinschaft

leben

Wir sind eine Gemeinschaft von unterschiedlichen 
Menschen mit Jesus Christus im Mittelpunkt
Unsere Gemeinde ist vielfältig. Wir sind offen für alle 
Menschen. Jeder ist bei uns willkommen. Menschen 
aus unterschiedlichen Generationen, mit verschiedener 
Herkunft oder Prägung bilden eine Gemeinschaft. Die 
Vielfalt der Gemeinde betrachten wir als Bereicherung. 
Wir nehmen einander an, wie Christus uns angenom-
men hat (Römer 15,7). Was uns verbindet, ist der 
gemeinsame Glaube an Christus (Epheser 4,6f). 

Wir suchen die Gemeinschaft miteinander und 
teilen unsere Gaben in Gemeinde und Alltag
Weil Christus uns miteinander verbindet und in der Ge-
meinde zu Hause ist, wollen auch wir in der Gemeinde 
leben und anderen ein Zuhause geben. Wir pflegen 
Gemeinschaft, begleiten und unterstützen einander in 
allen Höhen und Tiefen des Lebens. 

Auf der Basis der Vergebung durch Jesus Christus 
können wir aufeinander zugehen und miteinander 
offen und ehrlich umgehen
Im gemeinsamen Leben miteinander werden wir immer 
wieder aneinander schuldig. Aber weil Jesus Christus 
uns vergeben hat, können auch wir einander vergeben 
und immer wieder neu miteinander anfangen. 


