Unsere Kirche und Du
Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen von Kirche. Was einigen wichtig ist, erscheint
anderen unbedeutend. Dabei spielt unser persönlicher Hintergrund und unsere Erfahrungen
in der Vergangenheit eine Rolle. Gott hat uns unterschiedliche Dinge aufs Herz gelegt. Wir
sind unterschiedliche Personen und haben unterschiedliche Gaben. Letztlich eint uns
eigentlich nur Jesus Christus. Letztendlich geht es nicht um das, was wir bevorzugen oder
möchten. Es geht um Jesus und das, was uns die Bibel sagt.
Wir glauben, dass all unsere Unterschiede, Erfahrungen und Hintergründe wertvoll sind. Die
Vielfalt in der Kirche ist etwas Schönes und Einzigartiges. Wir möchten gerne hören, was
Kirche für dich bedeutet und was Gott dir wichtig gemacht hat. Wir sind gemeinsam die
Kirche!
Im Herbst hat sich eine kleine Gruppe unserer Gemeinde getroffen, die sich mit der Kultur,
den Werten, der Vision unserer Kirche und der Kirche im Allgemeinen beschäftigt hat. Wir
hatten einige sehr gute und interessante Diskussionen. Wir möchten den Austausch
fortsetzen und Euch in diesen Prozess mit hineinnehmen. Wir möchten daher mit möglichst
vielen aus unserer Gemeinschaft darüber sprechen:
•
•
•
•
•

Wenn du / ihr über unsere Kirche nachdenkt: Was ist für dich besonders wertvoll?
Was ist aus deiner / eurer Sicht die wichtigste Aufgabe oder Zweck unserer
Gemeinde?
Auf welche Art und Weise könnten wir als Kirche deiner / eurer Meinung nach den
Menschen in unserem Umfeld unserer Gemeinschaft am besten dienen und helfen?
Was bedeutet es für dich / euch für Christus zu leben? Auf welche Weise kann dir /
euch die Kirche dabei helfen?
Was hat Gott dir / euch aufs Herz gelegt? Auf welche Weise kann dies in unserer
Gemeinschaft einen Platz finden und wachsen? Wie kann dich die Gemeinde dabei
unterstützen?

Wir träumen von einer lokalen Gemeinschaft, in der wir gemeinsam lernen, wachsen und
dienen durch die Liebe des himmlischen Vaters, die Gnade Jesu und die Kraft des Heiligen
Geistes. Wir öffnen unsere Türen für alle Nationalitäten und Generationen!

The Church and You
A church means so different things for different people. What is important for some, is a lot
less important for others. Our backgrounds and past experiences plays a role. What God has
put on our hearts is different. We are different persons and we do have different gifts. In the
end it’s only one thing that unites us, Jesus Christ. In the end it’s not about what we prefer
or want. It’s about Jesus and what the bible tells us.
We believe all our differences, experiences and backgrounds are worthful. The diversity in
the church is something beautiful and unique. We are interested in hearing what church
means for you and what God has put on your heart. Together we are the church!
During the autumn we started with a small group that started to discuss around the culture,
values, vision of our church and about the church in general. We had some very good and
interesting discussions. We want to take this wider and involve you in this process. As a step
we would like to discuss this with more people in our community.
•

When you think about our church, what is most worthful for you?

•

As you see it, what is the most important purpose of our church?

•

In which way do you think we as a church best can serve and help our local
community?

•

What does it mean for you to live for Christ? In which way can the church help you in
this?

•

What has God put on your heart? In which way can this grow in our community?
How can the church support you in this?

We dream of a local community, where we together learn, grow and serve through
the love of the heavenly Father, the grace of Jesus and the power of the Holy Spirit.
A home for all nationalities and generations!

