Vision der
Christusgemeinde
Zirndorf
Liebe Mitglieder und Freunde der Christusgemeinde Zirndorf,
wir freuen uns, dass du dich über den aktuellen Stand unserer
Gemeindevision informieren möchtest.
Hier findest Du kurz zusammengefasst die Inhalte und Erklärungen
zur Umsetzung unserer 2021 entstandenen Vision.

Die Vision lautet:
„Jesus nach innen leben und nach außen tragen“
Stand: März 2022

Vision der CG
In den letzten zwei Jahren ist uns klargeworden, dass vieles was in der Christusgemeinde geschieht auf den Prüfstein kommen
muss. Wir haben uns die Frage gestellt „Warum machen wir eigentlich das, was wir machen“?
Dabei sind uns zwei Dinge wichtig. Zum einen wollen wir dahin kommen einen echten Unterschied in unserem Umfeld zu
machen. Zum anderen, und darauf liegt unser Hauptaugenmerk, wollen wir die Dinge tun, die Gott für die Christusgemeinde
vorgesehen hat. Wir fragen nach Seiner Weisung: „Ohne Offenbarung wird ein Volk zügellos, doch wohl ihm, wenn es die
Weisung beachtet.“ (Zürcher Bibel). Dieser Bibelvers in Sprüche 29,18 ist uns hierbei wichtig. Wir wollen uns von Gott und
seinen Weisungen, von seinem Wort, leiten lassen! Am „Visionstag“ im September ́21 ist die Gemeinde- und Bereichsleitung
der CG mit Beten und Fasten vor unserem Herrn Jesus gekommen und hat sich nach seiner Weisung ausgestreckt.
Über das bisherige Ergebnis wollen wir dich auf diesen Seiten informieren und über Aktuelles am laufenden halten.
Wir wollen, zusammen mit dir, „Jesus nach innen leben und nach außen tragen“ !
Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass die Gemeinde Gott selbst gehört und in ihm gegründet ist.
Wir glauben, dass wir ohne Jesus nichts tun können. Wir beten darum, dass er selbst uns führt und
leitet, dass er uns hilft, unsere Gaben zu entdecken und einzusetzen. Wir rechnen fest mit dem
Heiligen Geist, der uns prägt und mit seiner Liebe ausrüstet. Das können wir nur, wenn wir eine
persönliche Beziehung zu Jesus haben und unser Leben mit ihm gestalten. Dabei ist die Bibel,
sein lebendiges Wort, in allen Entscheidungen unsere Orientierung und Maßstab.
Wir wollen Abstand nehmen von Aktionismus und falschen Erwartungen. Stattdessen wollen wir gemeinsam auf Gott hören
was unser Auftrag ist. Andere Dinge haben keine Priorität.

Vision der CG

In diesen drei Bereichen wollen wir wachsen: im Herzen, im Geist und im Handeln.

Geist: Leitfragen:
 Wie gestalten wir unser geistliches Wachstum?
 Wie lernen wir auf den Heiligen Geist zu hören?
 Wie erkennen wir unsere Geistesgaben?
 Wie engagieren wir uns mit unseren Gaben?

Herz: Leitfragen:
 Wie finden und stärken wir unsere Identität in Jesus?
 Wie leben wir unsere Gemeinschaft miteinander?
 Wie drückt sich unsere Liebe zueinander aus?
 Wie kommen wir zu einer offenen und ehrlichen Bußfertigkeit?
 Wie leben wir untereinander und mit uns selbst Vergebung?
 Wie sieht unser Lebensstil Anbetung aus?
 Wie werden wir standhaft im Glauben?

Hand: Leitfragen:
 Wie wird unser Gemeindehaus wieder einladender?
 Wie werden wir unserem Auftrag der Evangelisation vor Ort
gerecht?
 Wie wird unsere Gemeinde in Zirndorf bekannter?
Welche Gewohnheiten, Traditionen und Handlungsweisen aus der Vergangenheit wollen wir beibehalten und welche nicht
(unter dem Aspekt: was davon hilft uns, unsere Vision umzusetzen - und was nicht?)?

Vision der CG ab 2022
Wie geht es weiter?
14. Mai 2022: Durchführen der „Zukunftswerkstatt“ mit all jenen, die unsere Vision verbindlich und aktiv
mittragen wollen, um weitere Vorschläge und Konkretisierungen vorzunehmen. Außerdem Priorisieren der
Vorschläge und erste Schritte in die Realisierung.
Wir hoffen, dass wir dir hiermit eine kleine Vorstellung von dem geben konnten, was unsere Vision umfasst. Wir
sind uns bewusst, dass wir nicht alles zur gleichen Zeit umsetzen können. Wir werden dich gerne zeitnah
informieren und auf den aktuellen Stand bringen. Jeder von uns ist gefragt sich mit ein zu bringen. Gerne kannst
du jeder Zeit eine Person aus der Gemeindeleitung ansprechen.
Bete mit uns um ein gutes Gelingen und um den Segen Gottes, ohne den wir nichts tun können.

Vielen Dank für dein Interesse und aktives Mitgestalten am Reich Gottes!
Deine Gemeindeleitung
Dorothea, Martin, Markus, Matthias und Reiner

