Ev. Stadtmission Nidda
„Unsere Werte“
Wozu es uns gibt:

„Wir führen Menschen in eine wachsende
Beziehung zu Jesus Christus und fördern sie
darin.“ (Matth.22,37-40 / 28,19-20 u.a.)
Schritte, Schwerpunkte

Das bedeutet, dass bei uns folgende Dinge normal sind:
Gnade erleben / Geistlich wachsen / in Gemeinschaft
unterwegs / Gaben einbringen / Ganzheitlich Gott
anbeten

Evangelistische Projekte

Förderung von Kreisen und Projekten:
z.B. Kinder - und Jugendarbeit, Aktion
„Gemeinsam“, u.a.

3. „Strategie“

Eigenverantwortung und Motivation stärken: Im
Bereich Geistliches Wachstum, Gemeinschaft
und Gebet und Mission in die Stadt.

1. „Mission“

2. „Vision & Ziel“

Wie wir dahin kommen:

Vertrauen
Ev. Stadtmission Nidda

Wohin wir wollen:

„Gott finden, erleben,
verändert werden,
andere beschenken und
gemeinsam das Ziel
erreichen.“
Denn unser Bürgerrecht ist in den
Himmeln, von woher wir auch den Herrn
Jesus Christus als Heiland erwarten…
(Phil. 3, 20 a)

Entwurf 1 vom 18.09.2013

Die Werte unserer Gemeinde
oder: Die Art, wie wir miteinander unterwegs sein wollen und was uns wichtig ist!
Vertrauen (Jakobus 5,9 / 1.Johannes 1,7)

•Wir vertrauen einander. Wir verweigern uns jeglichem Misstrauen. Wo es aufkommt, klären wir das sofort durch offene und ehrliche Kommunikation.
•Wir kultivieren ein Klima der Ehrlichkeit, Offenheit und Transparenz. Wir sprechen die Dinge ehrlich, direkt mit den betroffenen Personen, frühzeitig
und in Liebe an. Ehrlich und aufrichtig miteinander umzugehen sehen wir als einen wichtigen Akt der Liebe.
•Wir verstehen unsere Gemeinde als Lebensraum, in dem wir einander zur verbindlichen Beziehung zu Jesus Christus und zueinander ermutigen.

Verfügbarkeit (1.Petrus 4,10 / Epheser 4,16)

•Wir wollen uns anderen dienend zur Verfügung stellen.
•Die Gemeindeglieder setzen sich für die Gemeinde und damit den Leib Christi mit ihren entsprechenden Gaben ein.
•Wir wollen Menschen zum Dienst in allen Lebensbereichen (Reich-Gottes-Verständnis!) ausrüsten und aussenden.
•Wir verschreiben uns dem Dienst als Gemeinde in der Welt. Wir sind nicht nur für uns selber Gemeinde, sondern wir wirken in die Welt hinein.

Versöhnung (Matthäus 6,14 / Hebräer 12,14) )

•Die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus ermöglicht es uns, versöhnt zu leben – und zwar in jeglicher Hinsicht unseres (Gemeinde)Lebens.
•Wir tragen Schuld nicht nach, sondern vergeben sie. Wir klären schwierig gewordene und angeschlagene Beziehungen.
•Wir verstehen uns als Mehr-Generationen-Gemeinde. Das versöhnte Miteinander in der Gemeinde ist uns wichtig.
•Wir achten einander in der Unterschiedlichkeit bezüglich Denken und Verhalten sowie bei den unterschiedlichen Bedürfnissen der Generationen.

Verantwortung (Römer 12,6-8/ Epheser 4,11-15 / Apostelgeschichte 20,28)

•Wir übernehmen die Verantwortung für das persönliche Denken, Reden und Verhalten. Wir leben nicht in Opferrollen, sondern verantwortlich.
•Wir ermutigen einander, selbständig die Bibel zu lesen und das Erkannte im Alltag umzusetzen. Wir wollen zu mündigen Christen heran reifen.
•Wir übernehmen Verantwortung für die persönliche geistliche Entwicklung und die leidenschaftliche Beziehung zu Gott.
•Wir beauftragen Menschen in unserer Gemeinde mit Leitungsverantwortung, welche mit dem Auftrag, der Vision und der Strategie sowie den Werten
unserer Gemeinde übereinstimmen.

Voraussicht (Sprüche 11,14 / Jesaja 41,8-10 / Amos 3,7 / Kolosser 1,25-29)

•Wir denken voraus. Wir lernen, unsere Gemeinde mit und aus der Perspektive vom Reich Gottes zu sehen.
•Wir hören auf Gott, wohin er uns als Gemeinde führen will. Wir setzen bewusst Zeit dafür ein.
•Wir denken gelegentlich über ein Jahrzehnt voraus. Wir setzen uns nicht nur mit der Gegenwart, sondern auch mit der Zukunft unserer Gemeinde
auseinander. Wir denken dabei an die nächste und übernächste Generation.
•Wir bauen Gemeinde für die nächsten Generationen. Das heißt: Wir schaffen Raum für Nichtchristen und die jüngere Generation (Kinder,
Jugendliche), damit sie in der Gemeinde ein Zuhause finden. Hier investieren wir besonders.
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Wir verstehen uns als Gemeinde wie ein Dorf mit verschiedenen Häusern…
•

In der Mitte steht der Dorfbrunnen mit dem Lebenswasser: Jesus Christus ist unsere Quelle. Daraus leben und wachsen
wir.

•

Es ist wichtig, dass die Dorfbewohner ihre eigene Verantwortung wahrnehmen, indem sie immer wieder zum Brunnen auf
dem Dorfplatz gehen, um zu trinken (siehe Joh.7,37 u.a.).

•

Wir streben für uns und andere verantwortliche Christen an: Wir wollen als Christen im Dorf reifen, um unserem Herrn und
Heiland immer ähnlicher zu werden.

•

Es gibt verschiedene Häuser im Dorf (Zielgruppen, Anlässe, Projekte, Dienstbereiche).

•

In unserem Dorf leben wir unsere Beziehungen mit den „5 V‘s“ (Werte). Das ist unser gemeinsames Anliegen.
•

Vertrauen - Verfügbarkeit - Versöhnung - Verantwortung - Voraussicht

•

Wir feiern immer wieder zusammen im Dorf.

•

Der Gottesdienst und die Kleingruppen sind zwei sehr wichtige Formen, wie wir in Gemeinschaften unterwegs sind.

•

Jeder Dorfbewohner versteht sich als Diener und als Teil des Ganzen.

•

Wir ehren Gott, indem wir in unserm Dorf mit zeitgemäßen Mitteln, im Einklang mit der Bibel arbeiten und dabei unser Bestes
geben (je nach persönlichen Gaben und Fähigkeiten).

•

Wir öffnen uns anderen Mitmenschen, um auch außerhalb unseres Dorfes, Freunde (VIPs) zu gewinnen. Wir sind ein Dorf, das
neue Mitbewohner aufnehmen will, die Jesus Christus nachfolgen und sich an unserem Leitbild orientieren. Das Dorf ist in
ständiger Entwicklung: Wir werden neue Häuser bauen, andere umbauen oder abreißen. Hierbei achten wir aber auch auf die
erforderlichen Ruhezeiten und notwendige Beständigkeit.

•

Das Gemeinde-Dorf ist nicht auf Nidda beschränkt. Wir verstehen uns als Regionalgemeinde im Wetteraukreis, am Fuße des
Vogelberges und wir unterstützen Missionare, die zu unserer Gemeinde in Beziehung stehen.
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Unsere Glaubensbasis
Wir stehen zum urkirchlichen dreiteiligen Glaubensbekenntnis („Ich glaube an Gott, den Vater ….“).
Wir sehen uns mit allen anderen Christen weltweit verbunden, die aus tiefstem Herzen, dasselbe mit uns teilen:
Evangelische Christen bekennen sich zu der in den Schriften des Alten und Neuen Testaments gegebenen Offenbarung des dreieinigen
Gottes und zu dem im Evangelium niedergelegten geschichtlichen Glauben:
1. Die Allmacht und Gnade Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Schöpfung, Erlösung und Endgericht.
2. Die göttliche Inspiration der Heiligen Schrift, ihre völlige Zuverlässigkeit und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der
Lebensführung.
3. Die völlige Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die ihn Gottes Zorn und Verdammnis aussetzen.
4. Das stellvertretende Opfer des menschgewordenen Gottessohnes, Jesus Christus, als einzige und allgenügsame Grundlage der Erlösung
von der Schuld und Macht der Sünde und ihren ewigen Folgen.
5. Die Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes aufgrund des Glaubens an Christus, der gekreuzigt wurde und von den
Toten auferstanden ist.

6. Das Werk des Heiligen Geistes, der Bekehrung und Wiedergeburt des Menschen bewirkt, im Gläubigen wohnt und ihn zur Heiligung
befähigt.
7. Das Priestertum aller Gläubigen, die die weltweite Gemeinde bilden, den Leib, dessen Haupt Christus ist, und die durch Seinen Auftrag zur
Verkündigung des Evangeliums in aller Welt verpflichtet ist.
8. Die Erwartung der persönlichen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit.
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Unser Schriftverständnis
Wir sind überzeugt, dass die Bibel in ihrer Gesamtheit von Gott gegebene Offenbarung ist. Gott hat durch seinen Geist
menschliche Schreiber inspiriert, wobei Gott die charakteristische Persönlichkeit und den literarischen Stil des jeweiligen
Schreibers nicht ausschaltete. Deswegen gilt die Bibel in ihrer Gesamtheit als Wort Gottes, sie ist sowohl Zeugnis von
Menschen über Gott, als auch Gottes Zeugnis über sich selbst. (vgl. Johannes 5,37-40; 10,35; 2.Timotheus 3,15-17; 2.Petrus
1,21; Hebräer 1,1-2)

Die Bibel ist das immer gültige, irrtumslose, unfehlbare
und unveränderliche Wort des lebendigen Gottes und die
höchste Autorität in allen Fragen unseres christlichen
Glaubens und unserer Lebensführung.
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„Gott finden, erleben, verändert werden und andere beschenken“

Prediger /
Gemeindeleitung

Arche
Kunterbunt

Gottesdienst

Begleitung,
Seelsorge und
Beratung

Dorfbrunnen

Dorfplatz

Kleingruppen /
Hauskreise /
Gebetskreise
Senioren
Servicegruppen

Dienstgruppen
Diakonie &
Mission

Teens/
Jugend

„Gott finden, erleben, verändert werden und andere beschenken“
Gottesdienst
• Heilige Momente erleben: Gott hören
und erfahren
• Lebensnahe, biblische Lehre
• Menschen entscheiden sich für Jesus
und zur Hingabe
• Neue Gottesdienst-Besucher fühlen sich
schnell zu Hause

Prediger/Gemeindeleitung
• Ältestenrat: Langfristig vorausdenken
und leiten.

Arche Kunterbunt
•
•
•
•
•

Eigenständiger Gottesdienst, offen für neue Kids
Kinder lernen freundschaftsorientiert, erlebnisorientiert und
altersgerecht die zentralen Inhalte der Bibel kennen
Kinder entscheiden sich für Jesus Christus
LeiterInnen leben eine leidenschaftliche Beziehung zu Gott, zu
den Kids, zum Kids-Treff-Team und zur Gemeinde
LeiterInnen fördern Kommunikation zwischen Kindern,
Gemeinde und Eltern.

Dorfplatz

Begleitung und Beratung
•
•
•
•
•

Krisen bearbeiten und überwinden
Verletzungen ablegen
Lösung und Befreiung finden
Heilung erleben
Form: Einzelberatungen, Mentoring,
Besuche bei Senioren usw.

• generationsübergreifende
Gemeinschaft
• Aktion „Gemeinsam“
• gemeinsames Gebet

•
•
•

•
•
• sie ermutigen und unterstützen
einander
• sie führen andere Senioren zu
Christus
• dank geistlicher Reife ermutigen und
unterstützen sie die nächsten
Generationen
• Form: Besuchsdienst, KG und
Senioren-Nachmittage

Alle trinken vom Lebenswasser
Jesus Christus (Joh.7,37-38) und
leben von seiner Fülle (Kol.2,9-10)

Kleingruppen ist der Ort, wo wir…

•

Senioren

Dorfbrunnen

•
•

…verändert werden zum Bild von Jesus Christus
(2.Kor.3,18)
…zusammen feiern
…üben, einander zu ertragen, tragen und fördern
(Gal.6,1-2)
…neue Freunde gewinnen und Gastfreundschaft
leben
zum leidenschaftlichen Christsein befähigen
in die aktive „Elternschaft“ wachsen (Verantwortung
übernehmen)
evangelistischen Lebensstil trainieren und leben
Umfassende Beziehungskompetenz

Unterstützer-Gruppen
•
•
•
•

Technik-Team: Veranstaltungen unterstützen
Liegenschaft: Gebäude unterhalten, reinigen
Dekoration: Inspirieren mit Dekorationen
Finanzen: Funktionalität sicherstellen.

Dienstgruppen
• Erhaltung der Räumlichkeiten
• Vorbereitung von Festen, Feiern

Diakonie & Mission
• Tafel
• Rumänien „Hoffnung&Licht“ Teens
• Philippinen
• In die Themen des Glaubens und
Lebens geführt werden.
• Anlässe, die nach innen und außen
offen sind.
• Form: Biblischer Unterricht,
Kleingruppen, offener Teenietreff

Jugend
• Entscheidungsmöglichkeit für Christus
und zur Hingabe.
• Unterstützung in Lebensfragen.
• Persönliche Entwicklung durch
Gemeinschaft.
• Umsetzung in Kleingruppen,
Veranstaltungen und Camps.

