Eine Vision für uns
mit 5 Merkmalen
Gott hat uns durch seine Liebe
in Jesus Christus zur Hoffnung bestimmt
Ü

darum feiern und loben
wir als Hoffnungskirche Gott
durch unseren Herrn Jesus Christus

Ü

darum helfen und teilen
wir als Hoffnungskirche,
so wie Gott uns Barmherzigkeit erwiesen hat

Ü

darum suchen und finden
wir als Hoffnungskirche Menschen,
die keine Hoffnung haben

Ü

darum geben und nehmen
wir als Hoffnungskirche Anteil aneinander,
so wie Gott uns in Christus angenommen hat

Ü

darum lernen und wachsen
wir als Hoffnungskirche, indem wir
auf Gottes Wort hören durch seinen Geist

Hoffnungskirche

ganz. schön. offen
eine Orientierung für unsere Mitglieder
eine Anregung für unsere Freunde

miteinander unseren Glauben leben …
… fordert mich heraus
•

Wir feiern im Gottesdienst Jesus Christus – die Mitte
unseres Lebens. Miteinander können wir hier erfahren, dass
Gott uns Hoffnung und gelingendes Leben schenkt.

•

Ich bin Gott dankbar für das Geschenk des neuen
Lebens in Jesus Christus.
Ich will meine Beziehung zu ihm vertiefen und so im
Glauben wachsen.

•

In unserer Gemeinde haben wir ein persönliches Interesse
aneinander und beten füreinander. In besonderen
Herausforderungen können wir seelsorgerliche Begleitung
und Beratung in Lebensfragen erfahren.

•

Ich will dazu beitragen, dass in unserer Gemeinde eine
Atmosphäre der Offenheit und der gegenseitigen
Achtung herrscht.
Durch mein Verhalten und mein Reden will ich andere
ermutigen und unterstützen.

•

In unserer Gemeinde kann sich jeder mit seinen Fähigkeiten
und Erfahrungen einbringen.
Dabei achten wir aufeinander und auf das Ganze, damit
sich unsere vielfältigen Gaben ergänzen.

•

Ich trage die grundsätzlichen Ziele der Gemeinde mit,
so wie wir sie in den fünf Merkmalen als Vision für die
Hoffnungskirche verstehen.

•

Wir unterstützen uns gegenseitig dabei, unsere
Begabungen zu entdecken und zu entwickeln.
Wir begleiten und fördern unsere Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen, damit sie in eine Aufgabe hineinwachsen.

•

Ich bin bereit, mich mit meinen Gaben für Gott, sein
Handeln in dieser Welt und für andere Menschen
einzusetzen.
Ich will an einer Stelle konkret und verbindlich
mitarbeiten.

•

Wir wollen uns gegenseitig dabei unterstützen, ein
verbindliches Leben als Christ zu führen. Dabei gehen wir
achtsam mit unseren unterschiedlichen Möglichkeiten und
Grenzen um. Wir respektieren das unterschiedliche Maß an
Zeit, Geld und Energie, das jedem zur Verfügung steht.

•

Ich unterstütze den Auftrag der Gemeinde,
indem ich meine Beziehung zu Gott pflege, mein Leben
am Evangelium orientiere und aktiv am Gemeindeleben
teilnehme.
Mit einem angemessenen und verbindlichen Beitrag
beteilige ich mich am Gemeindehaushalt.

