Unser Leitbild
Offenheit – Geborgenheit
1. Wir sind eine gastfreundliche Gemeinde.
In allem, was in unserer Gemeinde geschieht, soll sich Gottes Liebe zu allen Menschen
widerspiegeln. Wir laden Menschen in die Nähe Gottes und zur Gemeinschaft mit anderen ein.
Dabei ist uns wichtig, Barrieren abzubauen und Türen zu öffnen. Unsere verschiedenen
Gottesdienste bieten dazu besonders Gelegenheit.
„Du deckst mir den Tisch und schenkst mir voll ein.“ (nach Psalm 23,5)
Tradition – Innovation
2. Wir wollen die Menschen mit der Botschaft der Bibel in zeitgemäßen Formen erreichen.
Gott liebt jeden Menschen. Diese Botschaft, wie sie Jesus Christus gelebt und gelehrt hat, ist für uns
zeitlos gültig und bildet das Fundament unserer Gemeindearbeit. Mit vielfältigen Formen (z. B.
traditionelle und moderne Gottesdienste, musikalische Veranstaltungen, Angebote für Kinder und
Jugendliche) möchten wir Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und ihrem jeweiligen
Lebensgefühl einen Zugang zur Liebe Gottes ermöglichen.
„Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen!“ (Kolosser 3,16)
Gottes Wirken – Unser Tun
3. Gott hat in die Menschen der Gemeinde viele Begabungen und Talente gepflanzt. Wir sehen
unsere Aufgabe darin, sie in jedem zur Entfaltung zu bringen.
Gott hat jeden Menschen als eine unverwechselbare Persönlichkeit geschaffen. Wir wollen
Menschen motivieren, mit ihren besonderen Gaben in der Gemeinde mitzuarbeiten. Wenn wir so
miteinander Gott und den Menschen dienen, kommt unser Leben zu seiner vollen Entfaltung.
„Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter über die
vielfältige Gnade Gottes.“ (1. Petrus 4,10)
Suchen – Finden
4. Unsere Gemeinde ist unterwegs. Menschen können mit uns Wege suchen und erfahren, dass
Gott sie liebt.
Wir weichen den drängenden Fragen, die das Leben uns stellt, nicht aus. Getragen von einer
lebendigen Beziehung zu Gott laden wir Menschen ein, mit uns Wege zu suchen:
- neue Pfade in der Gemeindearbeit zu wagen;
- in schwierigen Lebenssituationen den nächsten Schritt zu finden;
- ein klares Lebensziel und Lebenssinn zu entdecken.
Jesus Christus spricht: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater außer durch mich.“ (Johannes 14,6)
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