Leitbild der Evang.-Luth. Matthäus-Kirchengemeinde Hagen
Leitbild
„Jesus Christus sagt: Ich bin gekommen, damit sie Leben haben - Leben im Überfluss.“ (Joh. 10,10)
Jesus Christus ist Gottes Antwort auf unsere Sehnsucht nach erfülltem LEBEN. Deshalb wollen wir möglichst viele Menschen einladen, gemeinsam mit uns dieses LEBEN zu finden.

Motto
JESUS suchen - LEBEN finden!

Die Fünf Grundwerte der Matthäus-Gemeinde

L

Liebe in Aktion

Diakonie

Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen (Galater 6,2; Lu). Meine Kinder,
lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit
(1. Johannes 3,18; Lu).
Menschen sollen in unserer Gemeinde mit ihren Nöten und Problemen, mit ihren Fragen und
Zweifeln auf offene Herzen, Hände und Ohren stoßen können. Die Liebe Gottes soll nicht nur hörbar, sondern auch spürbar sein.

E

Einladen zu Jesus

Mission/Evangelisation

Jesus lädt ein: Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet! Ich werde
euch Ruhe geben. (Matthäus 11,28; Hfa) Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und
zu retten. (Lukas 19,10; Hfa)
Die Begegnung mit Jesus ist bis heute für unzählige Menschen das Beste, das ihnen in ihrem Leben geschehen ist. Wir möchten diese Erfahrung deshalb mit möglichst vielen Menschen teilen
und sie liebevoll einladen, Jesus als persönlichen Herrn und Halt kennen zu lernen.

B

Befreiende Freude an Gott

Lob/Anbetung

Seid nicht bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke! (Nehemia 8,10; Lu)
Wir wollen im gemeinsamen Feiern der Gottesdienste ebenso wie mitten im Alltag Gottes Liebe,
Größe und Genialität im Blick behalten und uns so zu einem befreienden Lebensstil der Hingabe
und Dankbarkeit ermutigen lassen.

E

Echte Beziehungen

Gemeinschaft

Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt.
(Römer 15,7; Hfa)
Wir wollen jeden Menschen in seiner Einzigartigkeit und Verschiedenheit, mit der Gott ihn geschaffen hat, als Bereicherung der Gemeinde achten. Jeder soll in unserer Gemeinde eine überschaubare Gruppe finden können, in der er in Offenheit und Ehrlichkeit ganz angenommen und
ernst genommen wird.

N

Nachfolge fördern

Geistliches Wachstum

Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde.
(Epheser 4,15; Hfa)
Menschen sollen in unserer Gemeinde den Weg zu Jesus Christus finden und dann gemeinsam mit
anderen Christen auf dem Weg mit Jesus vorankommen. Jeder soll sich so in die Gemeinde einbringen können, wie es seinen Gaben und Grenzen am besten entspricht.
Lu = Luther-Übersetzung / Hfa = Bibelausgabe „Hoffnung für alle“

