Lebensaussagen
der Gemeinde

Das Leitbild unserer Gemeinde
Für uns als Ev.-Freikirchliche Gemeinde Hagen ist der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die e ntscheidende Autorität.
Seine Offenbarung in Jesus Christus und der Heiligen Schrift, der Bibel, bestimmt das Leben und das Handeln der Gemeinde.
Aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus halten wir uns an das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe nach Math. 22, 37 – 39,
und verfolgen den uns gegebenen Missionsauftrag aus Math. 28, 18 – 20.
Dies spiegelt sich in folgenden L eitgedanken wieder:

Wir wollen Menschen den Kontakt
mit dem Evangelium von Jesus Christus
durch Wort und Tat vermitteln.

Wir wollen Gemeinschaft so leben, dass in unseren Gruppen
und der ganzen Gemeinde die Einheit des Leibes Christi
erfahrbar ist.

E	In unseren Gottesdiensten wird das Evangelium für jedermann
verständlich verkündet, Gäste sind uns immer willkommen.

E	Das Erfahren der Gegenwart Gottes prägt die Atmosphäre in der Gemeinde,
jeder trägt mit seinem Verhalten zur Anbetung Gottes bei.

E	Wir sind mit unserem ganzen Leben ein Zeugnis von Jesus Christus
und ansteckend für Menschen in unserer Umgebung.

E	Wir sind in der Liebe Jesu untereinander verbunden und gestalten Gemeinschaft auf der Basis gegenseitiger Wertschätzung und Verlässlichkeit in einem
ansprechenden Rahmen

E	Wir helfen Menschen ohne Vorbedingungen.
E	Als verlässlicher Partner im Dienst für die Menschen
wollen wir in unserer Stadt wahrgenommen werden.
Wir bieten diesen Dienst an durch:
 missionarische und diakonische Projekte,
 gottesdienstliche und kulturelle Angebote sowie
 meinungsbildende Mitwirkung in politischen
und ethischen Fragen.

E	Die Einheit wird darin sichtbar, dass wir gemeinsam und gleichwertig – Junge und Alte, Männer und Frauen, Arme und Reiche – Gemeinde darstellen.
E	Wir beten füreinander, üben soziale und geistliche Verantwortung untereinander und gehen barmherzig und fürsorglich miteinander um.
E	Wir sorgen dafür, dass jedem die notwendige Förderung und Aufmerksamkeit
zuteil wird.
E	Jeder Einzelne ist darauf bedacht, in der Nachfolge zu wachsen.
E	Jeder findet entsprechend seiner von Gott verliehenen Gaben seinen Platz zur
Mitarbeit.
E	
Wir sorgen für eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Gemeinde.

Wir wollen, dass unsere Gemeinde
nach innen und außen wächst.

Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt!
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(Offenbarung 2,7)

Dieses Leitbild stellt uns in eine Spannung zwischen dem, was in
der EFG Hagen schon da ist, und dem, was – nach Auffassung der
leitenden Mitarbeiter der Gemeinde – unmittelbar kommen soll.
Es gibt darum Orientierung für unser Denken und Tun und ist eine
Quelle immer neuer Gebetsanliegen.
Lest darum dieses Leitbild immer mal wieder mit betendem Herzen.
Für Erfahrungsberichte und Rückmeldungen sind wir dankbar.

