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Leitbild / Leitsätze

Gott schenkt uns seine Liebe
Vllir wollen in Gottes Liebe hineinwachsen,

sie erfahren und erwidern.

Gott schenkt uns Mitmenschen
Wir wollen unsere Herzen und Türen füreinander

öffnen, Gottes Liebe unseren Mitmenschen
weitergeben und gemeinsam Gottes Gegenwart

erleben,

Gott schenkt uns Fähigkeiten
Wir wollen Gott dienen,

mit den Gaben, die er uns geschenkt hat.
VYir wollen Jesus vor den Menschen bekennen.

Auf den folgenden Seiten werden die lnhalte der Leitsätze genauer erklärt und die
biblischen Grundlagen aufgezeigt.

ffi* = Bibetstellen zum Nachlesen, eine Auswahl.

Vom Vorstand und Prediger verabschiedet : 14, November 2001



Gott schenkt uns seine Liebe
Wir wollen in Gottes Liebe hineinwachsen,

sie erfahren und erwidern.

Gott schenkt uns seine Liebe:

Wie tut er das ? lndem er...
... uns nach seinem Willen geschaffen hat
... uns ohne unser Dazutun annimmt
... will, dass wir durch Jesus vor ihm bestehen können
... uns als seine Kinder, sein Gegenüber, annimmt

: : Yll :,?:"ä.l,:H'fl,#$ lll"l".ofit.n*

ml* 1.Mose i.27-31/ Johannes 3.16 i Römer 5.g, g.14-17

Wir wollen in Gottes Liebe hineinwachsen:

Wie ? lndem wir...

: xl?:"ffi:"J,chen im Gebet
.. an seinem Wort festhalten

.'.*$#N*:r;",;*:::,",",
m* Matthäus 6.33,7.7+8, 11.2a-ao/Johannes 14.21..., 1s.4...lcalaters.16/1.petrus5.6+7

Wir wollen Gottes Liebe erfahren und erwidern:

Wie ? lndem wir...

flx1,131,ff!",1",,""

: ffll"ff ,?jLxl n*.:i H:?l ffi:x%e me i nd e stre be n

m* Johannes 17.17-23/ Römer 8.14 / l.Thessalonicher b.23 i Hebräe r 10.24+25



Gott schenkt uns Mitmenschen
wir wollen unsere Her:zen und rüren füreinander öffnennGottes Liebe unseren Mitmenschen weitergeben

und gemeinsam Gottes Gegenwart edebän.

Gott schenkt uns Mitmenschen:

Wieso tut er das ? Weil er will, ...

: : :::: Hiiffi:1,:5,,?:,,:levJle uns se,bst
... dass wir uns gegenseitig zur Seite stehen
... dass wir Gemeinschaft pflegen können

m* 1. Mose 1.26+22,2.18 tGalater 5.14

wir wollen unsere Herzen und rüren füreinander öffnen:

Wie ? lndem wir...
... die Not anderer erkennen und handeln
... Gastfreundschaft pflegen

allen Menschen in ihrer Verschiedenartigkeit
mit Liebe begegnen

Eß* Manhäus 7.i2 I Römer 12.9-21

wir wollen Gottes Liebe unseren Mitmenschen weitergeben:

Wie ? lndem ...
... unser Glaube sich in praktischer Liebe ausdrückt
... wir unsere Hoffnung unseren Mitmenschen weitergeben

m* Matthäus 22.39 rLukas 10.27-37 / Römer 13.8-10 tphiripper 2.2-5

Wir wollen gemeinsam Gottes Gegenwart erleben:

Wie ? lndem wir...
... in Gottes Gegenwart zusammenkommen
... gemeinsam mit Gott sprechen
... gemeinsam Gott lobeÄ
... gemeinsam auf seine Stimme achten
... gemeinsam auf sein Wort hören

ru" Matthäus 7.7-8, 18,2Ot Römer 12.5 I HebÄer 4.12



Gott schenkt uns Fähigkeiten

Wir wollen Gott dienen,
mit den Gabenn die er uns geschenkt hat.

Wir wollen Jesus vor den Menschen bekennen.

Gott schenkt uns Fähigkeiten:

Wieso tut er das ? Weil er will, ...

'.. I::: #i i iir * ::?."stll!:J.",i,lF 
1 c n u,ze n

!f-n!*l 1.Mose 1.26-29,2.1S / Römer 12.1 lKolosser 3.17

wir wollen Gott dienen, mit den Gaben, die er uns geschenkt hat :

Wie ? lndem wir...

: : ill"i['":If ü lH5i:?T: ryil SXeuse? l i n st" n e n
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e rma h ne n

EÜ" Römer 12.6-21 / l.Korinther 12.+19./ Hebräer 10.24+25/ .l .petrus 2.S+9

Wir wollen Jesus vor den Menschen bekennen :

Wie ? lndem...

: : il,l,Y,.T?:Hi'J:[fllä?3"*n* n

m* Matthäus zl.1g tl.petrus 3.1Sb


