Alle Menschen am Niederrhein erleben
durch uns die Liebe Gottes.
Darum ist in allen Bereichen unseres Lebens und der Gemeinde das Evangelium Grundlage und
Maßstab. Mit Veränderungen fangen wir stets bei uns selbst an.
Alle Menschen…

…am Niederrhein…

…erleben…

…durch uns…

…die Liebe Gottes.

Jeder Mensch ist willkommen! Jeder Mensch ist würdig, geliebt zu werden!
Darum lieben wir unterschiedslos alle Menschen. Zuerst weisen wir Menschen
auf diese Liebenswürdigkeit hin, nicht auf ihre Fehler. Wir bedrängen aber auch
niemanden, der von uns nicht geliebt werden will.
Wir setzen uns für Vielfalt und gegen jede Ausgrenzung von Menschen ein.
Darum treten wir in Dialog und Zusammenarbeit mit allen Institutionen aus
Religion, Politik, Sport etc., die zur Umsetzung unserer Vision beitragen können.
Wir betrachten die Haushalte unserer Gemeindemitglieder, die über die an
Kamp-Lintfort angrenzenden Städte und Gemeinden verstreut sind, als
Keimzellen unserer Gemeinde.
Gemeinde findet täglich überall da statt, wo unsere Mitglieder die Liebe Gottes
in ihrem Alltag weitergeben. Darum ist unser Wirkungsgebiet nicht nur KampLintfort, wo sich unser Gemeindezentrum befindet, sondern überall dort, wo wir
wohnen, leben und arbeiten. Genau dort beginnt Gemeindearbeit.
Unser Auftrag als Christen bezieht sich auf die ganze Welt (Mt 28,18-20), darum
beginnen wir konkret am Niederrhein und denken gleichzeitig darüber hinaus.
Erleben passiert mit allen Sinnen. Wir reden nicht nur über die Liebe Gottes,
sondern machen sie erfahrbar, greifbar und spürbar. Wir öffnen uns für neue
und kreative Ansätze des Gebets, der Verkündigung, der Gemeinschaft, der
Entwicklung geistlicher Gaben, der Gemeindeaktivität usw.
Dabei ist uns wichtig, unseren Glauben offen, eindeutig, ehrlich, selbstbewusst,
authentisch, respektvoll und relevant zu leben […]
„durch uns“ bedeutet nicht „nur durch uns“. Wir sind uns bewusst, dass es am
Niederrhein vielseitige christliche Kirchen, Gruppierungen und Initiativen gibt,
die bereits dabei sind, die Liebe Gottes weiterzugeben. Wir stehen nicht in
Konkurrenz zu anderen Gemeinden, sondern vernetzen uns mit ihnen und
arbeiten ggf. zusammen.
Um eine offene, einladende Ausstrahlung zu haben, ist es elementar wichtig,
dass die Liebe Gottes unsere Gemeinde prägt. Jeder von uns ist dafür
verantwortlich.
Darum achten wir darauf, einen wertschätzenden Umgang miteinander zu
pflegen, die Vielfalt und die Einheit unserer Gemeinde zu fördern, Beziehungen
innerhalb der Gemeinde zu stärken, die Schwachen unter uns im Blick zu haben
und zu unterstützen und unsere Ressourcen (Gaben, Finanzen, Gebäude etc.)
zum Wohl aller einzusetzen.
Wir sind Christen, weil wir Gottes Liebe durch Jesus Christus erleben. Darum
ist es unser Anliegen, diese Liebe auch andere erleben zu lassen.
Jesus Christus ist für diesen Auftrag (Mt 22,37-40) unser Vorbild und Lehrer. An
ihm erkennen wir, dass sich Gottes Liebe nicht auf eine bestimmte Gruppe
bezieht, sondern jeden einschließt. Wir haben verstanden, dass diese Liebe
Menschen verändert, aber durchaus in verschiedene Richtungen. Sie bringt uns
dazu, für unsere Nächsten da zu sein, sie zu segnen, ihnen zu helfen, für sie und
mit ihnen zu beten, sie zu ermutigen und zu ermahnen.
Gottes Liebe ist die Basis all unserer Veranstaltungen, Angebote, Aktionen,
Projekte, Gruppen, Veröffentlichungen und Gottesdienste.
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