Mission Statement zum Jahresthema 2018/19
Warum ist das jetzt wichtig?
Gott ist da. Mitten in unserem Leben ist er Ursprung und Kraft. Er hat uns in Jesus seine Liebe gezeigt und
inspiriert uns durch den Heiligen Geist immer wieder neu zum Leben.
INSPIRIERT LEBEN braucht die Sammlung der Gemeinde um Jesus Christus als Mittelpunkt, wie ihn die
Heilige Schrift bezeugt. Er ist die Quelle, aus der wir leben. Bei ihm sind wir zuallererst Empfangende. Die
Begegnung mit Jesus Christus gibt unserem Leben Tiefe und verändert uns.
Das gilt für jeden persönlich und für uns als Gemeindebund. Im gemeinsamen Hören auf Gott, im Lesen
der Bibel und im Feiern seiner Zuwendung wird unsere Einheit und Verbundenheit erfahrbar. Empfangen
und Geben, Kontemplation und Aktion, Sammlung und Sendung gehören dabei zusammen.

Was wollen wir?
Wir wollen die lebendige Stimme Gottes hören und daraus leben.
Wir machen uns bewusst, dass unsere Spiritualität als Baptisten und Brüder wertvoll ist. Ausdrucksformen, die schon lange zu uns gehören, wie das Leben mit der Bibel, die Stille Zeit, das persönliche und
gemeinschaftliche Gebet, gemeinsames Essen und Feiern, Zeugnisse und Gemeindegespräche, sind Wege,
sich der Gegenwart Gottes zu öffnen. Wir wollen sie entstauben, neu mit Leben füllen und so auf Gott
hören und seinem Heiligen Geist neu begegnen.
Wir wollen neugierig sein und uns durch andere christliche Traditionen, interkulturelle
Begegnungen und neue Ausdrucksformen inspirieren und bereichern lassen. Indem wir in kleinen
Schritten Ungewohntes ausprobieren, geben wir dem Hören auf die lebendige Stimme Gottes eine neue
Chance. Indem wir uns durch vielfältige Facetten geistlichen Lebens berühren lassen, können wir neue
Möglichkeiten mit Gott entdecken und sprachfähig werden für unseren Glauben.
Wir wollen unsere Gemeinden ermutigen, für die Begegnung mit Gott vielfältige Möglichkeiten zu
eröffnen, sodass Christus durch unser Handeln in der Begegnung mit anderen Menschen und in der
Gesellschaft Gestalt gewinnt.

