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Vorwort

Vielleicht kennst du das Gefühl, nach einem strengen Aufstieg einen Berggipfel erreicht zu haben. Der Weg war abenteuerlich und herausfordernd,
aber es fühlt sich dennoch gut an und zusammen mit Freunden kommt erst
recht Freude auf. Hat man dann endlich das Ziel erreicht, ist man dankbar
und froh angekommen zu sein. Nicht wenige kennen das Gefühl ehrfürchtigen Staunens, wenn sich dann bei klarer Sicht eine Fülle von Bergen erblicken lässt und die weite Sicht und die Schönheit der Natur einem den Atem
raubt!
Wir sind überzeugt, dass wir als Kirche eine Weggemeinschaft sind, die ein
gemeinsames Ziel verfolgen. Der Weg ist abenteuerlich, herausfordernd und
doch 100% lohnenswert. Wir glauben, dass Gottes Geist uns täglich anleitet
und wir als Nachfolger von Jesus miteinander diesen Weg gehen dürfen!
Das Ziel: der Siegeskranz, das ewige Leben, das Offenbarwerden des himmlischen Königreiches, wo wir staunend bei unserem lieben Vater ankommen
und sagen dürfen: Es hat sich gelohnt, wir sind Zuhause!
Das vorliegende Leitbild dient uns als Hilfestellung auf diesem Weg.
Es zeigt und sagt uns, wer wir sind; was unser Auftrag ist; was uns wichtig
ist und was wir wollen.
Für das Leitungsteam
Thomas Knecht

Struktur
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Identität - Wer sind wir?
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«Jeder von uns ist EINZIGARTIG und
von GOTT GELIEBT!»

EINZIGARTIG

Wir sind EINZIGARTIG und nach Gottes Ebenbild
erschaffen!

GELIEBT

Wir sind von Gott vollkommen und
bedingungslos GELIEBT!

NEUSCHÖPFUNG

Wir haben durch Gottes Gnade ein

NEUES LEBEN empfangen!
Auf diesen Zuspruch Gottes antworten wir und dienen Gott, weil er
uns so sehr liebt und nicht damit er uns liebt! Deshalb definieren wir
uns nicht über unsere Leistung, sondern nehmen im Glauben an, was
Gott über uns sagt und wie er uns sieht!

Identität - Was glauben wir?
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Glaubensbekenntnis (Chrischona Gemeinden Schweiz)
Wir glauben der Bibel, als das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes.
Gottes Anweisungen an uns Menschen sind für die Praxis von Leben und
Glauben verbindlich. Als Glieder der Chrischona-Gemeinden bekennen wir
die Dreieinigkeit Gottes, entsprechend dem Apostolischen Glaubensbekenntnis.
Wir glauben an Gott, den Vater. Er hat sich in seiner Schöpfung, in seinem
Wort und besonders in seinem Sohn Jesus Christus uns Menschen offenbart.
Wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wir bekennen seine Geburt
aus der Jungfrau Maria, sein sündloses Leben, seine Wunder als Zeichen
seiner göttlichen Vollmacht, seinen stellvertretenden Tod am Kreuz, seine
leibliche Auferstehung, seine Erhöhung zur Rechten Gottes als Haupt der
Gemeinde und Herr der Welt, sein sichtbares Wiederkommen in Macht und
Herrlichkeit zur Sammlung seiner Gemeinde, zur Vollendung seines Reiches
und zum Gericht.
Wir glauben an den Heiligen Geist. Durch ihn beruft Gott Menschen in seine
Gemeinde. Er bewirkt Sündenerkenntnis und Wiedergeburt. Er verleiht die
Kraft zu einem neuen Lebensstil im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Er
schenkt die nötigen Gaben, um ihm in seiner Gemeinde zu dienen. Er lehrt
und eint die Gemeinde.
Mit vielen anderen Christen von evangelischen Landes– und Freikirchen
sind wir durch die Schweizerische Evangelischen Allianz (SEA) verbunden. In der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz ist unser gemeinsamer
evangelischer Glaube formuliert.
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Mission - Wozu gibt es uns?

Unseren Auftrag leiten wir von folgenden
Bibelstellen ab:
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!
Lk 10,27 NGÜ
Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk; ihr seid eine königliche
Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und
den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden – die Taten dessen,
der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat.
1. Petr 2,9 NGÜ
Jesus trat auf sie zu und sagte: »Mir ist alle Macht im Himmel und auf
der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die
Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen,
was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: Ich bin jeden Tag bei
euch, bis zum Ende der Welt.»
Mt 28,18-20 NGÜ

Mission - Wozu gibt es uns?
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Demnach ist unser Auftrag…
…GOTT zu LIEBEN und ihn zu EHREN.
…unsere NÄCHSTEN zu LIEBEN und ihnen zu
DIENEN.
…die grossen Taten Gottes, allen Völkern bekannt
zu machen und zu BEZEUGEN, was Gott in
unserem Leben getan hat.
…Menschen in die NACHFOLGE von Jesus
Christus zu führen und zu begleiten.
…in der GEMEINSCHAFT Gott zu verherrlichen
und einander zu segnen.
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Werte - Was ist uns wichtig?

Erklärung & Zielsetzung der Werte
Die Werte des Königreiches Gottes stehen für etwas, das so wie es im
Himmel ist, auch auf der Erde werden kann. Die Etablierung dieser
Werte verändert eine Gesellschaft, wodurch sie immer mehr seinen
Willen tut. Und wo sein Wille geschieht ist sein Reich. Und sein Reich
wächst!
Als Chrischona Gossau ist es uns auch wichtig, einige zentrale Werte
hervorzuheben! Wir sind überzeugt, dass die Bibel uns diese Werte
ans Herz legt und wir diesen grosse Aufmerksamkeit schenken sollen.
Die 7 Werte und die dazugehörenden Leitsätze sind «Stückwerk» und
sollen…


Aufzeigen, was uns wichtig ist.



uns anspornen von Herzen danach zu streben, diese Werte als
Kirche und in unserem Alltag zu leben.



uns Orientierung geben.

Die Leitsätze sind bewusst als Willens-Bekenntnisse formuliert!
Wir sind uns bewusst, dass wir unvollkommen sind und wir diese
Werte nur mit Gottes Hilfe leben können!
Er arbeitet an uns, unser Leben lang, auf das wir immer mehr seinen
Willen zu tun!
Die Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen macht diese
Werte erst richtig wertvoll (1. Kor 13).

Werte - Was ist uns wichtig?
1. BIBEL

11

Wir vertrauen der Bibel. Sie ist die allgemeingültige
zeitlose Wahrheit, die uns anleitet und unser Denken
erneuert.

2. GEBET

Wir leben unsere Beziehung zu Gott indem wir beten. Wir
beten sowohl in der Stille als auch gemeinsam als Kirche.

3. GNADE

Wir nehmen einander in unserer Unvollkommenheit an und
hören nicht auf zu vergeben! Die Gnade, die uns von Gott
durch Jesus zuteil wurde, befähigt uns dazu.

4. ECHTHEIT /
AUTHENTIZITÄT

Wir sind frei. Unser Leben nach Aussen widerspiegelt

5. EINHEIT

Wir sind eins, als Volk Gottes und weltweiter Familie, die

unser Inneres.

durch den gleichen Glauben mit demselben Ziel verbunden

ist. Unsere Vielfalt ist eine Bereicherung und macht uns
stärker.
6. LEIDENSCHAFT

Wir setzen uns von Herzen ein und dienen Gott und
Menschen mit Hingabe. Wir sehen das Verlassen des
Gewohnten und das Aufgeben von Sicherheiten als Chance
zu WACHSEN und uns in Gottes Abhängigkeit zu begeben.

7. WACHSTUM

Wir bleiben nicht stehen. Jeder einzelne strebt nach

persönlichem Wachstum und lässt sich von anderen dabei
helfen. Wir sind bereit in andere Menschen zu investieren.
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Werte - Was ist uns wichtig?

1. BIBEL
Wir vertrauen der Bibel. Sie ist die allgemeingültige
zeitlose Wahrheit, die uns anleitet und unser Denken
erneuert.
Die Bibel, das Neue wie auch das Alte Testament, ist Gottes Wort an
uns Menschen (2. Tim 3,16). Sie ist Gottes Liebesbrief an uns und das
Fundament auf dem die Gemeinde Gottes (Kirche) steht. Nur die Bibel
ist mit Sicherheit verlässlich, deshalb ist sie die höchste Autorität.
Jegliche anderen Prophezeiungen, Offenbarungen oder Weisheiten
haben sich an ihr zu messen (1. Thess 5,21).
Weltliche Wahrheiten kommen und gehen. Seit Jahrtausenden wurden ganzen Völkern gewisse «Wahrheiten», Denkweisen und Werte als
wahr und richtig vermittelt, die sich innert kürzester Zeit wieder in
Nichts auflösten. Die jetzige Zeit ist nichts Spezielleres, aber Gottes
Wort ist wirklich wahr(haftig) und wird für immer bleiben (Joh 17,17
Röm 12,2; 1. Petr 1,25 )
Gottes Wort ist lebendig und wirksam in unserem Leben (Hebr 4,12).
Wenn wir uns diesem Wort aussetzen, erneuert es uns aktiv von Innen
heraus. Zuerst unser Denken und als logische Konsequenz unser Handeln.

Werte - Was ist uns wichtig?

13

2. GEBET
Wir leben unsere Beziehung zu Gott indem wir beten.
Wir beten sowohl in der Stille als auch gemeinsam als
Kirche.
Im Gebet hören wir auf Gott und teilen uns ihm mit (Ps 5,4; Joh 10,27).
Im Gebet entfaltet sich unsere persönliche Beziehung als Gotteskinder zu unserem himmlischen Vater (Apg 12,5; Mt 6,6).
Im Gebet ordnen wir uns Gott unter, weil er unser HERR ist und ihm
alle Ehre gehört. Im Gebet verändert uns Gottes Geist, der uns die Liebe und Kraft gibt, seinen Willen zu tun. Auch kann nur Gott wachsen
lassen, was wir säen.
Wir beten, wie es uns Jesus gelehrt hat, auf dass sein Reich komme
(Matt 6-13). Wenn wir beten, dann zeigt sich das unterschiedlich,
indem wir auf ihn hören (Joh 10,3), ihm danken (Eph 5,20), für unsere
Geschwister und Mitmenschen bitten (Joh 17,9; 1.Tim 2,1) , unsere
Mitmenschen segnen (1. Petr 3,9), unsere Sünden bekennen (1. Joh
1,9), wir Gott loben (Ps 150,6). Wir beten im Bewusstsein, dass unser
Kampf geistlich ist (Eph 6,12). Wir beten, wie der Geist uns führt (Röm
8,26).
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Werte - Was ist uns wichtig?

3. GNADE
Wir nehmen einander in unserer Unvollkommenheit an
und hören nicht auf zu vergeben! Die Gnade, die uns von
Gott durch Jesus zuteil wurde, befähigt uns dazu.
Wir vergeben einander, egal was, denn Jesus hat uns unsere ganze
Schuld vergeben (Jes 53,4; Mt 6,12; Kol 2,13). Die Bereitschaft zu vergeben hat keine Grenzen. Jesu Worte leiten uns an:
«Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: »Herr, wie oft muss ich
meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt?
Siebenmal?« – »Nein«, gab Jesus ihm zur Antwort, »nicht siebenmal,
sondern siebenundsiebzigmal*!« (vgl. Mt 18,21+22ff) *oder siebzigmal siebenmal

Wir leben gegenüber unseren Mitmenschen barmherzig, wie es Jesus
uns auch vorgelebt hat und sagte: «Wer ohne Schuld ist, werfe den
ersten Stein» (vgl. z.B. Joh 8,1-11 Umgang mit Ehebrecherin). Im Umgang mit unseren Nächsten zeigen wir uns fehlerfreundlich. Jeder von
uns hat Fehler und durch menschliche Leistung kann keiner von uns
vor Gott bestehen.
Im Umgang mit anderen soll «unsere Gerechtigkeit» nicht über Gottes
GNADE stehen (Mt 18,33; Jak 2,13; Röm 12,19).
Aus Liebe helfen wir einander zu wachsen und aus Liebe verurteilen
wir einander nicht, wenn wir scheitern.

Werte - Was ist uns wichtig?
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4. ECHTHEIT / AUTHENTIZITÄT
Wir sind frei. Unser Leben nach Aussen widerspiegelt
unser Inneres.
Wir vertrauen darauf, dass der Heilige Geist unser Inneres erneuert (2.
Kor 4,16). Niemand soll sich nach aussen besser, heiliger oder liebevoller geben, als er es ist (Mt 23,23-28). Dies würde nur bedeuten,
dass Gottes Geist zu schwach ist um uns zu verändern. Weil er aber
stark ist und in uns lebt, vertrauen wir darauf, dass wir seinetwegen
auch nach Aussen (Reden, Handeln usw.) erneuert werden (1. Kor
2,15 / Gal 1,10). Wir ehren Gott dadurch, dass wir uns selbst treu sind
und uns nicht verstellen müssen. So sind wir wahrhaftig frei!
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Werte - Was ist uns wichtig?

5. EINHEIT
Wir sind eins, als Gottes Volk und Teil einer weltweiten
Familie, die durch den gleichen Glauben mit demselben
Ziel verbunden ist. Unsere Vielfalt ist eine Bereicherung
und macht uns stärker.
Die Kirche besteht aus verschiedenen Menschen (1. Kor 12,12-13). Wir
sind verschiedene Persönlichkeiten, haben diverse Altersgruppen,
sind unterschiedlich geprägt und sehen Dinge aus verschiedenen
Blickwinkeln. Solange alle auf dasselbe Ziel schauen, ist das kein
Problem, sondern sogar eine Bereicherung. Denn wir haben einen
Geist, und bezeugen, dass der welcher uns vereint, stärker ist und wir
durch ihn unseren Stolz überwinden und uns umeinander kümmern
wie um uns selbst (Eph 4,1-16; Röm 12,19.13.16).

Werte - Was ist uns wichtig?
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6. LEIDENSCHAFT
Wir setzen uns von Herzen ein und dienen Gott und
Menschen mit Hingabe. Wir sehen das Verlassen des
Gewohnten und das Aufgeben von Sicherheiten als
Chance zu WACHSEN und uns in Gottes Abhängigkeit zu
begeben.
Gottes Reich ist unser Ziel und Siegeskranz:

«Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet: Viele
nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. ´Macht es wie der
siegreiche Athlet:` Lauft so, dass ihr den Preis bekommt! Jeder, der an einem
Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten
tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich.
Für mich gibt es daher nur eins: Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus
den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere
gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein
Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge.» (1. Kor 9,24-27)

Jesus von Herzen nachzufolgen hat seinen Preis. Als Nachfolger von
Jesus müssen wir das Leiden nicht suchen, aber wenn unser Dienen
es mit sich bringt, so sind wir bereit es Jesus gleich zu tun und nehmen unser Kreuz auf uns! (Mk 8,34) Dies ist der Beweis dafür, dass es
wahre Liebe ist! Wir geben nicht auf, denn Gott steht uns bei und
schenkt uns auch die nötige Kraft um seinen Willen zu tun! (Röm 8,37;
Hebr 13,21)
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Werte - Was ist uns wichtig?

7. WACHSTUM
Wir bleiben nicht stehen. Jeder einzelne strebt nach
persönlichem Wachstum und lässt sich von anderen
dabei helfen. Wir sind bereit in andere Menschen zu
investieren.
Das Reich Gottes wächst in und um uns (Lk 17,21; Phil 1,6). Geistliches Wachstum beginnt bei jedem von uns und findet nur soweit
statt, wie wir Veränderung zulassen. Jeder bemüht sich selbst und
erkennt, dass er auch Hilfe braucht (Hebr 12,14). Als Geschwister ermutigen, dienen, unterstützen und führen wir einander (Hebr
10,24+25; 13,17). Dadurch erweisen wir uns als Nachfolger von Jesus
und tun es ihm gleich, indem wir unsere Mitmenschen ermutigen und
anleiten.

Vision - Wohin wollen wir?
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Jesus betete: Unser Vater im Himmel…
dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden
Sein Königreich komme

Wir sehnen uns danach, dass Gottes Königreich, das in Jesus Christus nahe zu uns gekommen ist, sich weiter durch die Kraft des
Heiligen Geistes ausbreitet.

Heilung, Befreiung & Erneuerung

Wir leben dafür, dass Menschen in Gossau, den umliegenden Dörfern,
in der Schweiz und der ganzen Welt erkennen, dass Gott real ist. Deswegen säen wir «himmlische Taten und Worte», damit Menschen Heilung & Erneuerung erleben, Ungerechtigkeit bekämpft und Umstände
zur Ehre Gottes verändert werden. Die WERTE des Königreiches Gottes sind uns eine Orientierungshilfe.
Wir setzen uns von Herzen dafür ein, dass Gottes Liebe in alle Gesellschaftsbereiche hineindringt und diese erneuert, damit Gottes Reich
wächst, seine Herrschaft aufgerichtet und sein Name geehrt wird!

