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Hingegebene Kirchen
verändern die Welt!



1. Im Zentrum der Kirche steht Jesus Christus
als der Weg, die Wahrheit und das Leben.



Jesus antwortete:

Ich bin der Weg,
ich bin die Wahrheit,
und ich bin das Leben!

Ohne mich kann niemand zum Vater kommen.

Johannes 14,6 [HFA]



2. Im Fokus der Kirche steht die verlorene Welt.



Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder und
beteten ihn an. Einige aber zweifelten, ob es wirklich
Jesus war.
Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach:
"Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der
Erde erhalten.
Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in
meine Nachfolge! Tauft sie und führt sie hinein in die
Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem
Heiligen Geist! Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch
aufgetragen habe.
Ihr dürft sicher sein: Ich bin immer und überall bei euch,
bis an das Ende dieser Welt!" - Matthäus 28,17-20 [HFA]



3. Die Kultur der Kirche passt sich
ihrem Zielpublikum an.



Ich bin also frei und von niemandem abhängig.
Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe
ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht.
Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie
ein Jude. Und wo man religiöse Vorschriften genau
befolgt, lebe ich auch danach, obwohl sie für mich keine
Gültigkeit mehr haben. Denn ich möchte auch diese
Leute gewinnen. Bin ich aber bei Menschen, die ohne
diese Gesetze leben, dann passe ich mich ihnen
genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das
bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht an Gottes
Gebote halte, sondern ich befolge die Gebote Christi.
1 Korinther 9,19-21 [HFA]



4. Der leitende Kern der Kirche
dient Gott mit ganzem Herzen.



Sie müssen Gott aber in festem Vertrauen bitten
und dürfen nicht zweifeln.

Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen,
die vom Wind gepeitscht
und hin und her getrieben werden.

Solch ein Mensch kann nicht erwarten,
dass er vom Herrn etwas empfängt;
denn sie sind in sich gespalten
und unbeständig in allem, was sie unternehmen.

Jakobus 1,6-8 [GNB]



5. Der Dienst der Kirche baut auf die Gaben,
welche sie von Gott erhalten hat.



Lasst die Liebe euer höchstes Ziel sein!
Bemüht euch um die Gaben, die der Heilige Geist gibt;
vor allem darum, Gottes Weisungen weiterzugeben.

Wer aber Gottes Weisungen empfängt, kann sie an
andere Menschen weitergeben.
Er hilft ihnen, im Glauben zu wachsen, er tröstet und
ermutigt sie. 

1 Korinther 14,1+3 [HFA]




