Unsere Vision als Gemeinde Eben-Ezer: lebhaft glauben und glaubhaft leben.
Dazu wollen wir:
Jesus nachfolgen
Wir unterstützen Menschen dabei, den persönlichen Glauben an Jesus Christus zu suchen
und zu vertiefen.
Dazu laden wir Menschen auf verschiedene Weise zu einem eigenständigen Glauben an
Jesus Christus ein und fördern ihre Beheimatung in der Gemeinde Jesu. Wachstum im
Glauben sowie Einübung in Nachfolge und Dienst sind für uns dabei unverzichtbar.
Dies wollen wir erreichen, indem wir:






die Themen Evangelisation und Nachfolge im Gemeindealltag an erste Stelle setzen
regelmäßig Glaubens- und Nachfolgekurse anbieten
das Gemeindeleben einladend und gastfreundlich gestalten
Menschen befähigen, über ihren Glauben Auskunft zu geben
persönliches Bibellesen und die Beschäftigung mit der Bibel fördern

Gemeinde gestalten
Wir bieten ein geistliches Zuhause, in dem Menschen ihren Glauben authentisch und in
einer vertrauensvollen und verbindlichen Gemeinschaft leben können.
Wir wollen eine Gemeinde sein, die gemeinsam Gottesdienst feiert, in der Freud und Leid
geteilt werden, praktische Hilfe und Fürbitte geschieht und der missionarisch-diakonische
Dienst an der Welt gefördert wird.
Dies wollen wir erreichen, indem wir:







miteinander und füreinander beten
die Gemeindeglieder durch systematische Lehre fördern
dafür sorgen, dass möglichst jeder und jede über den Gottesdienst hinaus Teil einer
verbindlichen Kleingruppe ist
helfen, dass die Kleingruppen sich als Teil der Gesamtgemeinde verstehen und dass
diese die kleinen Gruppen im Blick hat
auf ein breites Spektrum in unseren Veranstaltungsformaten achten (Alter,
Zielgruppe, Themen)
Seelsorge und Diakonie anbieten
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Menschen dienen
Wir ermutigen Menschen, ihre Begabungen zu entdecken und sich verantwortungsbewusst
und engagiert in Gemeinde und Gesellschaft einzubringen.
Gott beteiligt uns an seiner Leidenschaft für die Welt. Darum streben wir an, dass unser
Glaube auch in das Umfeld der Gemeinde ausstrahlt. Das betrifft das persönliche
Alltagsumfeld der Mitglieder wie auch die Menschen in Lichterfelde Süd. Unsere Gemeinde
soll lebendiger Teil des Kiezes werden.
Dies wollen wir erreichen, indem wir:






Gottes Reich in dieser Welt mit bauen
Diakonie, die Liebe zu den Bedürftigen und Verantwortung für die Welt als
elementare Aufträge Jesu an uns verstehen
als Gemeinde Eben-Ezer den Menschen in Lichterfelde-Süd dienen
regelmäßig Gabenseminare anbieten
Mitarbeiter gewinnen, fördern und begleiten
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