
Bewegt von Christus – Gemeinschaft erfahren. Wir sind eine Gemeinde mit Herz für die Menschen in unserer Stadt, damit die Liebe Gottes erfahrbar wird. 
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Gemeinde-Leitbild und Visionen 2016 
 

Gästefreundlichkeit 
Als Gemeinde ist uns wichtig, dass Gott auch die liebt, die ihn noch nicht kennen und 
dass er sie durch uns erreichen möchte.  
Praktisch erfahrbar wird das bei uns ...  
... durch einladende Gottesdienste  
... durch spezielle Veranstaltungen wie Pro Christ, Jesus House, Konzerte 
... durch Glaubenskurse  
... durch Förderung der persönlichen Beziehungen zu Gästen 
... durch Zielgruppen-Angebote (wie Frauenfrühstück etc.), Stadtteilfest 
 
Vision: Unsere Gemeinde ist im Jahr 2016 durch glaubenssuchende Menschen ge-
wachsen 

 
Nächstenliebe und Diakonie 
Als Gemeinde ist uns wichtig, dass Jesus besonders an den Hilfsbedürftigen gehan-
delt hat und möchte, dass wir dies heute stellvertretend für ihn tun.  
Praktisch erfahrbar wird das bei uns ...  
... durch Beteiligung bei NOW, z.B. Stadtteilfest 
... in unserer Teilhabe am Neuen Land  
... durch Unterstützung von Missionaren und missionarischen Projekten 
... durch gesellschaftspolitische Teilhabe 
 
Vision: Im Jahr 2016 erfahren durch unser Christsein, unsere Kontakte zu unseren 
Nächsten und unsere Mitarbeit bei NOW viele Menschen, auch Menschen in Krisen, 
Gottes Liebe. 

 
Anbetung 
Als Gemeinde ist uns wichtig, dass in unserer Gemeinde eine lebendige Gottesbezie-
hung erlebbar ist und unser Leben auf Gott ausgerichtet ist. 
Praktisch erfahrbar wird das bei uns ...  
... durch Singen und Beten in Gottesdienst und Gruppen 
... durch Entdecken und Einbringen von Begabungen 
... durch Förderung von Anbetung und Spiritualität als Lebenshaltung 
 
Vision: In unserer Gemeinde sind im Jahr 2016 Menschen in ihrem Vertrauen auf 
Gott gestärkt und leben ihre Begabungen zur Ehre Gottes. 

 
Gemeinschaft & geistliches Wachstum 
Als Gemeinde ist uns wichtig, dass der Austausch mit anderen Christen, ihr Zuspruch 
und ihre Korrektur für ein ganzheitliches geistliches Leben unabdingbar sind und dass 
unser Glaube alle Bereiche unseres Lebens verändert.  
Praktisch erfahrbar wird das bei uns ...  
... durch aktive Einbeziehung aller Altersgruppen  
... durch Zweierschaften 
... durch Kleingruppen (Hauskreise, Gemeindeunterricht, Glaubenskurse) 
... durch Gottesdienste und andere Veranstaltungen 
 
Vision: Das Gemeindebild ist im Jahr 2016 durch vielfältige vernetzte projekt- und 
themenbezogene Kleingruppen geprägt. Verschiedene Aktivitäten und Angebote füh-
ren dazu, dass Menschen generationsübergreifend am Gemeindeleben teilnehmen, 
gefördert werden und mitwirken. 


