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Folgende Vision ist eine Absichtserklärung und spiegelt gleichzeitig auch einen Lebensstil 

wieder, dem wir uns verpflichten. 

 

 

 

Als bedingungslos Geliebte wollen wir … 
 

 … Menschen für ein Leben mit Christus GEWINNEN … 

 … sie in ihrem Leben aus Christus FÖRDERN … 
 … und sie für ihren Auftrag von Jesus FREISETZEN … 

 

 

Diese Vision basiert auf Matthäus 28,19-20: 

"Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge! Tauft sie und 

führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist! 

Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe." 

 

• Ruft alle Menschen in meine Nachfolge = GEWINNEN 

• Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe = FÖRDERN 

• Geht hinaus in die ganze Welt = FREISETZEN 



Menschen für ein Leben mit Jesus Christus GEWINNEN …  
   
Jesus will durch uns, Menschen mit SEINER Liebe berühren und durch den Heiligen Geist 
zum Glauben, zur Busse und zur Gemeinschaft mit sich selber rufen.  
 

Wir wollen bewusst: 

• Beziehungen zu Menschen pflegen und fördern, die noch keine persönliche Beziehung 
zu Jesus Christus haben.  

• durch unser persönliches Zeugnis unseren Freunden und Bekannten Jesus Christus 
bekannt machen. 

• uns in tätiger Liebe um Menschen in unserer Gesellschaft kümmern. 
 

 

... sie in ihrem Leben aus Jesus Christus FÖRDERN ...  
  
Wir sind überzeugt davon, dass die örtliche Gemeinde der Ort ist, der den Christen von Gott 
zugewiesen wird. Hier wollen wir eine Weggemeinschaft von mündigen Christen fördern. 
 
Wir wollen bewusst: 

• lehren und lernen in der Freiheit und Fülle Jesu zu leben. 
• transparente, echte, liebevolle und ehrliche Beziehungen gestalten. 
• Jüngerschaft leben und dabei Jesus ähnlicher werden. 
• hervorbringen, was Gott in die einzelnen Leben hinein gelegt hat. 
• einander unterstützen und ermutigen, der Berufung und den Gaben entsprechend zu 

leben.  
 

 

... und sie für ihren Auftrag von Jesus Christus FREISETZEN! 
 
Die christliche Gemeinde betrachten wir als Werkzeug zur Ausbreitung von Gottes Reich in 
dieser Welt. Wir möchten deshalb Menschen für ihren gottgegebenen Auftrag in der 
Gesellschaft freisetzen. 
 

Wir wollen bewusst: 

• einander aktiv in unseren Diensten und Aufgaben ermutigen und unterstützen. 
• Menschen senden. 

 

Unsere Motivation zur Umsetzung der Vision ist: 

  SEINE BEDINGUNGSLOSE LIEBE ZU UNS!   
„Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist  

geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt.“ 
Römer 5.5 (NL) 

 


