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Unser Leitbild 
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Jesaja 61, 1-3 

Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich ge-
salbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich 
gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu 
verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten 
befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn 
und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauern-
den zu trösten. Er hat mich gesandt, um es den Trauernden zu ermög-
lichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl an-
stelle  von Trauerkleidern, und Lobgesang anstelle eines betrübten 
Geistes gegeben werde; und dass man sie »Eichen der Gerechtigkeit« 
und »Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn« nennen kann. 

1. Petrusbrief 2,9 
Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche 
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und 
den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden – die Taten dessen, 
der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. 

Unsere Visionstexte  

Unsere Vision  

Unser Auftrag 

Wir wollen eine Kirche sein, die nahe bei 
Gott und nahe bei den Menschen ist. 

Menschen im Säuliamt näher  
zu Gott führen. 
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Unser 1. Wert: Identität 

aus Gott: 

Ich habe meine Identität in Jesus. 

Mein Wert liegt nicht in meinen Fähigkeiten, sondern darin, 
dass ich Gottes Kind bin. 

Er spricht mir zu, dass ich von ihm gewollt und angenom-
men bin und vollkommen genüge. 

unter den Menschen: 
Aus der Identität, die Gott mir verleiht,  

• kann ich entspannt gegenüber andern auftreten. 

• ist mein Tun und Handeln nicht davon angetrieben, 
was andere über mich denken oder sagen. 

• stärken uns Gemeinsamkeiten und ergänzen uns Unter-
schiedlichkeiten. 

• bin ich mit meinen Stärken und Gaben Teil des Ganzen 
und muss ich mich nicht mit andern vergleichen. 

• erkenne ich, dass ich einzigartig, wichtig und wertvoll 
bin. 
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Unser 2. Wert: Beziehung 

zum dreieinigen Gott: 

Ich glaube, dass die Beziehung zu Gott wichtiger ist als mein 
Dienst, meine Talente, meine Gaben und unsere Program-
me. 

Ich glaube, dass Jesus Christus unser Retter und in ihm un-
ser Heil ist. Sein Fokus ist die Gnade, nicht das Gericht. 

Ich sehne mich nach einem Leben in der Gemeinschaft mit 
dem Heiligen Geist. Ich erkenne ihn als Helfer, Tröster und 
Freund, der uns den Willen Gottes mitteilt, das Wort Gottes 
erklärt und uns Gaben schenkt. 

zu den Menschen: 
Wir wollen eine Kirche sein,  
• wo wir in echten und authentischen Beziehungen mit un-

seren Mitmenschen leben.  
• wo wir miteinander unterwegs und bereit sind, andere an 

unserem Leben in Freud und Leid teilhaben zu lassen und 
an ihrem Leben teilzuhaben. 

• wo wir das Gute im andern sehen und eine Atmosphäre 
der Ehre schaffen. 

• wo wir Menschen ermutigen, unterstützen und aufbauen. 
• wo alle Menschen jederzeit willkommen sind und herzlich 

aufgenommen werden. 
• wo die Aktivitäten Beziehung fördern - zu Gott und zu den 

Mitmenschen. 



 5 

Unser 3. Wert: Leben 

aus Gott: 

Ich wünsche mir, dass sich Gott unter uns immer mehr auf 
natürliche und übernatürliche Weise offenbart. 

Jesus Christus ist der Heiland: Er heilt gebrochene Herzen, 
körperliche Gebrechen und Krankheit, stellt Beziehungen 
wieder her und befreit von Gebundenheiten. 

Durch seinen Heiligen Geist bevollmächtigt er uns, in seinem 
Namen dieses ganzheitliche Heil unseren Mitmenschen zu-
zusprechen. 

Durch den Heiligen Geist erhalten wir Antworten auf unsere 
Gebete, bekommen Offenbarungen und erleben Zeichen 
und Wunder. 

für die Menschen: 
Durch mein Leben will ich 

• dem Nächsten in Liebe begegnen, ihm dienen und  
ihn ehren – durch Worte und Taten. 

• den Armen und Unterdrückten im Säuliamt und  
weltweit helfen, indem ich ihnen eine Stimme gebe  
und Gutes tue. 

• niemanden ausgrenzen. 
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Unser 4. Wert: Wachstum 

zu Gott hin: 

Ich strebe danach, Gott und seine Stimme immer besser zu 
erkennen und klarer zu hören und in der Beziehung zu ihm 
zu wachsen. 

Ich bin bereit, mich von Gott durch sein Wort, seine Kirche 
und sein direktes Wirken immer mehr zu dem Menschen 
formen zu lassen, den er in mir sieht. 

Ich fördere die Entwicklung der Chrischona Affoltern mit ho-
her Priorität durch Gebet, mit meiner Zeit, meinen Gaben 
und meinen Finanzen. 

unter den Menschen: 
Gott will alle Menschen retten. Ich bin mir bewusst, dass wir 
von Gott dazu gesandte Botschafter seiner befreienden 
Nachricht sind. Darum belässt er uns in dieser Welt. 

Deshalb will ich seinen Namen bekennen, von Gott und sei-
nen Taten reden. 

Ich will Menschen in eine persönliche Beziehung mit Jesus 
Christus führen und ihnen zeigen, wie ein Leben mit Jesus 
aussieht. Unser Beitrag ist das Säen und das Begiessen, Gott 
schenkt das Wachstum. Jesus baut die Gemeinde.  

Wir beten und hoffen auf Aufbruch und Erweckung in unse-
rer Region. Wir wünschen uns, dass sich die Kirchen im Säu-
liamt füllen und das Reich Gottes sich in der Region ausbrei-
tet.  
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Unser 5. Wert: Fundament 

Gottes Wort für uns Menschen: 

Ich glaube an Jesus Christus als das personifizierte und le-
bendig gewordene Wort Gottes. Er ist die Quelle des ewigen 
Lebens. 

Ich glaube an die Bibel als das vom Heiligen Geist inspirierte 
Wort Gottes. Durch die Bibel lerne ich Gott und seinen Wil-
len für uns Menschen kennen. 

Die Bibel ist die verbindliche Richtschnur für mein Leben. 
Gottes Reden durch sein Wort soll mein Leben prägen. Es ist 
Erbauung, Stärkung, Ermutigung und Korrektur zugleich, auf 
dass ich Jesus immer ähnlicher werde. 

Mein Erkennen ist und bleibt Stückwerk, erst im Miteinan-
der von allen Kindern Gottes erschliesst sich uns das Wort 
Gottes in der Fülle. 
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Unsere Werte kurz gefasst: 

Identität: 
Als einzigartiges Kind Gottes bin ich wertvoll  
und kann mich entspannt in mein Umfeld einbringen. 

Beziehung: 

Aus meiner lebendigen Beziehung zum dreieinigen Gott her-
aus kann ich authentisch echte Gemeinschaft mit meinen 
Mitmenschen leben. 

Leben: 
Alles natürliche und übernatürliche Leben kommt aus Gott. 
Weil er Heil, Liebe und Versorgung im Überfluss gibt, kann 
ich davon meinen Mitmenschen weiterschenken. 

Wachstum: 
Ich will als von Gott geliebtes Kind in meinem Glauben 
wachsen und setze mich ganz für das geistliche und zahlen-
mässige Wachstum der Gemeinde ein. 

Fundament: 
Das Wort Gottes in Jesus Christus und der Bibel ist mein 
Glaubensfundament und verbindliche Richtschnur meines 
Lebens. 
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Diese Früchte wünschen wir: 

All unsere Bestrebungen sollen dazu führen, dass wir die 
nachfolgenden Früchte ernten dürfen. Dabei sind wir uns 
vollkommen bewusst, dass wir nur einen Beitrag leisten 
können, damit dies möglich wird. Die Früchte selbst schenkt 
aber Gott durch sein Wirken. 

1. Geheilte, in Freiheit lebende Menschen 

2. Mündige und leidenschaftliche Nachfolger 

3. Authentische, versöhnte Beziehungen 

4. Neue, be-geisterte Christen 

5. Hunger und Durst nach Gott 

6. Berufene und bevollmächtigende Leiter 

7. Herrlichkeit Gottes 

 


