Ausrichtung

Unser Ziel

::

Alttäufergemeinde Emmental

:.

Wir wollen eine Gemeinde sein, die sich gerne von Gott beschenken lässt. Eine Gemeinde, die
Gottes Liebe widerspiegelt und dadurch allen Generationen eine geistliche Heimat bietet. Wir
wünschen uns, dass Menschen eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus finden, um durch ihn
in einen lebendigen Gottesglauben hineinzuwachsen. Gemeinsam wollen wir im Glauben
unterwegs sein, uns entfalten und einander nach Jesu Vorbild dienen.

Wir sind bestrebt, unseren Glauben für die Umsetzung im Alltag zu formulieren. Dabei sind wir uns bewusst, dass
wir nicht die einzigen Menschen sind, die zu Gott gehören. Unsere Glaubensgrundlagen sollen nicht als Zaun
missbraucht werden, der anders denkende Christen ausschliesst. Wir wollen uns von anderen Christen nicht
distanzieren, sondern das Gespräch mit ihnen wahrnehmen, von ihnen lernen und in Liebe mit ihnen die Wahrheit
und das rechte Verständnis der Bibel suchen. Wir sind uns bewusst, dass unsere Auslegung der Bibel nicht mit der
biblischen Wahrheit gleichzusetzen ist. „Unser Erkennen ist Stückwerk“, sagt Paulus, ein biblischer Autor.

Wie wir es umsetzen möchten

:.

Gott mit unserem ganzen Leben ehren. Sowohl im Alltag wie in unseren Gottesdiensten wollen wir
mit Gott rechnen und ihn durch verschiedene Ausdrucksformen als unseren Herrn ehren.
Jesus Christus ähnlicher werden. Unser Leben soll immer mehr auf den Willen Gottes ausgerichtet
werden. In diesem Prozess wollen wir nicht über unsere Schwächen hinwegsehen. Wir wollen offen
sein für die Vergebung Gottes und für Veränderungen.
Durch Gemeinschaft mit andern Christen im Glauben wachsen. Gott soll in unserer Gemeinde
erfahrbar und erlebbar sein. Der Umgang untereinander soll geprägt sein von Nächstenliebe,
Respekt, Ehrlichkeit und der Bereitschaft zur Vergebung. Wir wollen Beziehungen aufbauen, in
denen wir gemeinsam unterwegs sind und Gott besser kennen lernen.
Einander dienen. Wir verstehen die Gemeinde als lebendigen Organismus, in dem jeder einzelne
Teil seinen Platz einnimmt. Wir wollen einander helfen unsere Fähigkeiten und Begabungen zu
entdecken und sie nach dem Willen Gottes einzusetzen. Unseren Möglichkeiten entsprechend
wollen wir auf die Nöte unserer Mitmenschen eingehen und ihnen unsere Hilfe anbieten.

Die Bibel als Fundament. In der Bibel finden wir Ermutigung und Trost, aber auch Richtlinien für
unser alltägliches Leben. Gottes Wort bildet die einzige und massgebende Grundlage für Glauben
und Leben, welche über jeder menschlichen Autorität steht. Indem wir in Gottes Wort lesen und
uns damit auseinander setzen, lassen wir uns verändern.
Herausfordernder, ansprechender Gottesdienst. Unser Gottesdienst soll biblisch fundiert und
alltagsbezogen gestaltet werden. Er soll uns helfen, Gott lieben zu lernen und in der Liebe zu ihm
und den Mitmenschen zu wachsen.
Salz und Licht für die Welt sein. Als Einzelne und als Gemeinde wollen wir die Gesellschaft
mitprägen. Wir wollen unseren Glauben mit Klarheit vertreten, ohne dabei Respekt und Achtung
vor dem Anderen zu verlieren. Unser Glaube und unser Leben sollen übereinstimmen.
Menschen mit Jesus Christus bekannt machen. Gott sind alle Menschen wichtig und er möchte,
dass sie zum Glauben an Jesus Christus finden. Wir wollen unser Leben als Christen so leben, dass
Menschen von Jesus Christus und seiner rettenden Tat bewegt werden und Gottes Liebe persönlich
erfahren können. Als Gemeinde wollen wir sie in ihrem Unterwegssein mit Jesus begleiten. Zudem
unterstützen und ermutigen wir Frauen und Männer, die von Gott berufen sind, im In- oder
Ausland einen missionarischen Dienst auszuüben.

