Unser Leitmotiv zur Umsetzung der Vision:

Brücken bauen zu Gott und Menschen
B wie begeisternd............. Begeistern und begeistert sein
von Jesus und seinem Wort

R wie relevant ..................... Fragen unserer Zeit beantworten
Ü wie übernatürlich ......... Gottes Reden und Handeln
erwarten

C wie charismatisch ........ Gaben und Früchte des Geistes
entwickeln

K wie konstruktiv .............. Aufbauend und wertschätzend
miteinander umgehen

E

wie

echt .............................. Ehrlich und authentisch sein
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Unseren Auftrag
sehen wir…
& LUKAS 10,27 ›Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem

Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand!‹ Und: ›Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich
selbst!‹

2. Beziehung zu unseren Mitmenschen
·

Als GZD sehen wir unseren Auftrag darin eine Gemeinschaft zu gestalten, die von Liebe und Annahme geprägt
ist.
& RÖMER 13,8-10 … "Liebe deine Mitmenschen wie dich

selbst! …

1. Beziehung zu Gott
·

Als GZD sehen wir unseren Auftrag darin die innige Gemeinschaft mit Gott in Lobpreis, Anbetung und Gebet zu leben und zu vertiefen.

·

& JOHANNES 17,21 Ich bete darum, dass sie alle eins sind –

& JOHANNES 15,4+5: Bleibt in mir, und ich werde in euch

sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. …
& EPHESER 4,3 Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren …

bleiben…
& JOHANNES 17,23 Ich in ihnen und du in mir – so sollen sie

zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass
du mich gesandt hast…
·

Als GZD sehen wir unseren Auftrag darin dem ungehinderten Wirken des Heiligen Geistes Raum zu geben.
& RÖMER 8,14 Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen,

sind seine Söhne und Töchter.
& 1. KORINTHER 2,12 Wir aber haben diesen Geist erhalten –
… Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner
Gnade alles geschenkt hat.
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Als GZD sehen wir unseren Auftrag darin die Einheit der
Christen in unserer Stadt zu fördern.

·

Als GZD sehen wir unseren Auftrag darin Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, durch gesellschaftliches und soziales Engagement und durch missionarische Projekte im
In- und Ausland zu erreichen.
& MATTHÄUS 28,18-20 …Darum geht zu allen Völkern und

macht die Menschen zu meinen Jüngern …
& MARKUS 16,15-16 Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern:
»Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium! …
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Unsere Vision für das „GZD-2025“
- wofür wir beten – woran wir arbeiten Wachstum durch Bekehrungen
Wir wollen 1.000 Menschen erreichen - zentral oder dezentral
Es geht nicht um Mitgliederzahlen, sondern darum, dass wir uns in
den Auftrag investieren den Jesus uns gegeben hat: Menschen zu
Jüngern zu machen. Das GZD soll ein Ort sein, wo Menschen die
rettende und heilende Kraft der Liebe Gottes erleben. Hierauf sind
alle unsere Aktivitäten ausgerichtet. Jedes Mitglied setzt sich mit
seinen Begabungen dafür ein.

Soziales Projekt
Wir wollen den Familien unserer Stadt dienen, indem wir einen
Kindergarten aufbauen
Da es ein großes Defizit an Kindergartenplätzen gibt, wollen wir uns
hier konkret investieren um den Familien zu helfen. Dieses Projekt
ermöglicht es uns, Kindern und deren Eltern christliche Werte zu
vermitteln und darüber hinaus Beziehungen zu ihnen aufzubauen.

Aufbau eines Kleingruppennetzwerkes
Wir wollen 50 Kleingruppen aufbauen
Nachfolge ist mehr als ein sonntäglicher Gottesdienstbesuch - sie
lebt besonders vom Miteinander im Alltag. Kleingruppen sind daher
ein wichtiger Ort des persönlichen und geistlichen Wachstums. Im
Austausch mit anderen ist hier Wertschätzung und praktische Hilfe
erlebbar.

Aufbau eines Schulungsprogramms
Wir wollen Menschen in ihrer persönlichen und geistlichen Entwicklung gemäß unseres Auftrages fördern und unterstützen
Seminare, Konferenzen und Projekte dienen dazu, Potential zu erkennen und zu entfalten. Wir lassen uns schulen und schulen andere. Die Angebote richten sich nicht nur an die Mitglieder des GZD,
sondern sind offen für jeden.
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