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   Werte

Vergebung
Mit Gottes Hilfe wollen wir Vergebung leben, wie 

sie in der Bibel steht. Dinge ansprechen und klären, 

nicht nachtragen sondern vergeben und loslassen. 

Dadurch entsteht Segen und innerer Frieden.

Wahrheit/Ehrlichkeit
Wir wollen in unserer Gemeinschaft ehrlich zuein-

ander sein. Jesus selbst sagt von sich: „Ich bin die 

Wahrheit“. So können wir voreinander offen sein, 

auch wenn das manchmal nicht einfach ist. Wir ler-

nen Fehler einzugestehen und anzusprechen, um 

eine vertrauensvolle Gemeinschaft zu leben.

Dankbarkeit
Wir wollen dankbar leben. Alles was wir sind und 

haben ist ein Geschenk Gottes. Wir freuen uns, 

wenn Menschen Gott durch unsere Ausstrahlung 

entdecken.
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Unser Leitbild:

 

Um unsere Vision von Gemeinde immer mehr leben 

zu können, haben wir Werte festgelegt. 

Es sind Glaubenssätze, die in unserem Leben  

Gestalt gewinnen. Die Werte sind für uns Ziele um 

zur Ehre Gottes zu leben. 

Wir wollen einander helfen sie umzusetzen,  damit 

unsere Gemeinde ein Zuhause ist 

	 wo	wir	Gott	erfahren	

 und Glaube (er-) leben.

Vater, Sohn und Heiliger Geist
Im Mittelpunkt unseres Glaubens erleben wir Gott 

als Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Bibel
Die Bibel als das Wort Gottes ist der Leitfaden für 

unser Leben. Sie ist für uns Grundlage für Entschei-

dungen die wir treffen und Anleitung für unseren 

Glauben im Alltag.

Gebet
Gebet ist für uns Gespräch mit Gott, alleine und in 

der Gruppe. Wir können ihm sagen was wir denken, 

was uns beschäftigt. 

Wir glauben, dass Er Lob, Dank und Bitten für uns 

und Andere hört und wir Antwort bekommen. 

Auch das Gebet um Heilung und Veränderung 

gehört für uns in unserem Glaubensalltag dazu.  

(Jakobusbrief 5 Vers 14-15)

Lobpreis
Unseren Glauben, unsere Fragen und unseren Dank 

drücken wir gerne in modernen und älteren Liedern 

aus. Gott loben und preisen verändert unser Herz. 

Wir empfangen dadurch Seine Liebe, Kraft, Seinen 

Frieden und Trost, Seine Heilung und Wegweisung.

Liebe
Wir wollen Liebe leben lernen, wie im 1. Johannes-

brief 4 Vers 19 steht: „Lasst uns lieben, denn ER hat 

uns zuerst geliebt.“ Gott lieben, sich selbst lieben 

lernen und dadurch auch unser direktes Umfeld, 

selbst Feinde lieben, das ist unser Ziel.

Hilfsbereitschaft
Als von Gott Beschenkte möchten wir gerne jeder-

zeit auch ohne Gegenleistung – hilfsbereit handeln.

Gemeinschaft
Zusammengehören und zusammenhalten – das ist 

uns wichtig. Dazu gehören für uns gemeinsame Un-

ternehmungen, zusammen lachen und Spaß haben, 

Besuchsdienst, Seelsorge und praktische Hilfe...  

Wir bieten unterschiedliche Gruppen an, die offen 

sind für Interessierte kleine und große Menschen. In 

unserer Gemeinschaft soll keiner am Rand stehen.

Unsere Werte:


