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

Unsere Vision



... nahe bei Gott

Beziehung:  
▪ Wir glauben, dass die Beziehung zu Gott wichtiger ist als unser Dienst, unsere 

Talente, unsere Gaben und Programme.

Identität: 
▪ Wir wünschen uns, dass wir ein Leben führen, das immer mehr in der Gegenwart 

Gottes geschieht und von ihm geprägt ist.

Leben:
▪ Wir träumen davon, dass sich Gott unter uns immer mehr auf natürliche und 

übernatürliche Weise offenbart.

Wachstum: 
▪ Wir sehnen uns  danach, dass sich sein Reich immer mehr ausbreitet. 



... nahe bei Gott

Jesaja 61, 1-3
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, 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 Trauernden zu trösten. Er hat mich 
gesandt, um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von 
Asche, Freudenöl anstelle  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.



... nahe bei Gott

Wir glauben, dass Jesus 
▪ gebrochene Herzen heilt
▪ körperliche Gebrechen und Krankheit heilt
▪ Beziehungen wiederherstellt 
▪ von Gebundenheit befreit, Gefangene in die Freiheit führt
▪ sein Mandat seinen Kindern übertragen hat

Mit Jesus ist die Gnade erschienen
▪ der Fokus ist Gnade und nicht Gericht

Jesus kam, um zu retten 
Das Griechische Wort "retten" beinhaltet auch: 
▪ heilen / wiederherstellen / ganz machen / bewahren / erhalten / beschützen



... nahe bei den Menschen

1. Petrus 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.



... nahe bei den Menschen

Durch unser Leben wollen wir:
▪ dem Nächsten in Liebe begegnen
▪ den Armen und Unterdrückten helfen
▪ niemanden ausgrenzen
▪ dem Nächsten dienen, ihn lieben und ehren

Missionarischer Auftrag:
▪ 1. Petrus 2,9:  Wir haben einen missionarischen Auftrag und wollen im Bewusstsein 

leben, dass wir Botschafter sind. 

Wir wollen daher:
▪ seinen Namen bekennen
▪ von Gott und seinen Taten reden  
▪ Menschen in eine persönliche Beziehung mit Jesus führen und ihnen zeigen, wie ein 

Leben mit Jesus aussieht.



Leben: Natürliches und Übernatürliches

Wir streben danach, 
▪ dass wir Gottes Stimme immer besser und klarer hören. 

Wir sehnen uns
▪ nach einem Leben in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Wir erkennen ihn 

als Helfer, Tröster und Freund, der uns den Willen Gottes mitteilt, das Wort Gottes 
erklärt und uns Gaben schenkt.

▪ nach Antworten auf unsere Gebete, nach Offenbarungen, Zeichen und Wundern.



Identität:

Identität:
▪ Ich habe meine Identität in Jesus 
▪ Mein Wert liegt nicht in meinen Fähigkeiten
▪ Mein Wert liegt darin, dass ich Gottes geliebtes Kind bin
▪ Er spricht mir zu, dass ich vollkommen genüge und angenommen bin 

das bewirkt, dass
▪ ich entspannt gegenüber anderen auftreten kann
▪ mein Tun und Handeln nicht angetrieben ist von dem, was andere über mich 

denken oder sagen  
▪ Gemeinsamkeiten uns stärken, Unterschiedlichkeiten uns ergänzen
▪ ich mit meinen Stärken und meinen Gaben Teil des Ganzen bin und mich nicht 

mit anderen vergleichen muss
▪ ich erkenne, dass ich einzigartig, wichtig und wertvoll bin



Beziehungen:

Beziehungen:
▪ Wir wollen eine Kirche sein, die in echten und authentischen Beziehungen lebt.
▪ Wir wollen miteinander unterwegs sein und bereit sein, andere an unserem Leben 

teilhaben zu lassen. 
▪ Wir wollen Freud und Leid teilen, denn wir sind gemeinsam unterwegs.
▪ Wir ermutigen, unterstützen und bauen auf
▪ Wir sehen das Positive im anderen
▪ Wir schaffen eine Atmosphäre der Ehre 
▪ Wir wollen mit unseren Programmen Beziehungen fördern - die Beziehung zu Gott 

und die Beziehung zueinander



Königreich:

Das Königreich ausbreiten:
▪ Der Wille Gottes ist, dass sein Königreich wächst
▪ ... dein Reich komme wie im Himmel so auf Erden
▪ Unser Beitrag ist das Säen und Begiessen. Gott schenkt das Wachstum. 

Jesus baut die Gemeinde.
▪ Wir beten und hoffen auf Aufbruch und Erweckung in unserer Region.
▪ Wir wünschen uns, dass sich die Kirchen im Knonaueramt füllen und sich das Reich 

Gottes in der Region ausbreitet.



Konkrete Schritte:

Konkrete Schritte:
▪ Willkommenskultur
▪ Lernen, Gottes Stimme zu hören:  Walter Penzhorn
▪ Evangelistischer Lebensstil: MyFriends
▪ Zeugnisteil im Gottesdienst
▪ Gebet nach dem Gottesdienst
▪ NGE: an Schwachpunkten arbeiten
▪ Gebäudeerweiterung?  


