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VIENNA CALLING

neu kennen gelernt haben oder ihre Beziehung zu ihm neu entdeckt haben. Dabei ist klar: Wir folgen Gottes Auftrag, Menschen von ihm zu erzählen und seine Message in der Welt zu verbreiten. Speziell für junge
Menschen und Communities haben wir neue Angebote geschaffen, die wir
seither konsequent weiterentwickelt haben.

WILLKOMMEN IM ICF WIEN

An dieser Stelle sagen wir ganz herzlich „DANKE“ an all unsere ehrenamtlichen Leiter und Mitarbeiter, die mit Leidenschaft und Einsatz Verantwortung für andere übernehmen.

2020 war eines der spannendsten, herausforderndsten und segensreichsten Jahre in der Geschichte des ICF Wien. Wir sind Gott dankbar für so
vieles: Der spontane Aufbau unserer Online-Church als Reaktion auf die
Challenges der Pandemie – mit enormem Einsatz des ganzen Teams. Kurz
danach und mitten in allen Corona-Fragen die Übersiedlung in unsere
neue Location – ein Kraftakt, den wir gemeinsam gemeistert haben. Beide Schritte zusammen haben Gewaltiges ausgelöst: Viele neue Menschen
sind hinzugekommen, und wir haben uns in 12 Monaten vielleicht mehr
verändert als in Jahren zuvor. Und Veränderung fordert jede und jeden
anders heraus.

Hinter allen Zahlen auf den folgenden Seiten stehen wertvolle Menschen,
die uns am Herzen liegen. Wir sind zutiefst dankbar für jeden von euch,
der das ICF Wien zu seinem Zuhause gemacht hat und anderen voller Liebe hilft, genau das auch zu erleben. Wir leben so gemeinsam, was Jesus
vorausgesagt hat: „An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen,
dass ihr meine Jünger seid.“ (Johannes 13,35).
Danke für euer Da-Sein und Mit-dabei-Sein, für eure Liebe, Treue, Geduld
und Großzügigkeit. Danke für die vielen scheinbar selbstverständlichen
Handgriffe, Beiträge, Gedanken und kreativen Inputs, für die vielen Stunden Mitarbeit und eure Unterstützung und euer Mittragen. So ist Kirche!
So sind wir.

Ein Wort zu Corona muss einfach noch sein: Wie viele andere Kirchen
und Gemeinden waren auch wir täglich neu gefordert, Entscheidungen
zu treffen, die sich auf das Wachstum des ICF Wien unmittelbar ausgewirkt haben. Gott hat uns in all diesen Entscheidungen geführt und auch
beschützt, sodass wir mitten in einer gesellschaftlichen Umbruchssituation an einem neuen Ort mitten in der Millionenstadt ankommen und die
Message von Jesus Christus hier verbreiten können.

Herzlich
René & Ilana

Im vorliegenden Jahresbericht geben wir Einblick in die zahlreichen Angebote und Erlebnisse, die wir als Kirche 2020 gestalten durften. Besonders
ermutigend sind Berichte von Menschen, die durch unsere Kirche Jesus
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UNSER AUFTRAG
WAS U N S B EG E I ST E RT

„Unsere neue Location ermöglicht uns ein neues Level an Qualität in unseren
Celebrations. Das motiviert unser Team und begeistert unsere Besucher und
Gäste.“
– Patrick

„Mich beeindruckt, wie Gott diese Kirche versorgt und gerade auch in finanzieller Hinsicht überreich segnet. Man sieht daran, wie Menschen ihre Beziehung
zu Jesus ernst nehmen und Gehorsam ganz konkret leben – ohne Druck und
Zwang, sondern aus Liebe und Hingabe an ihn.“
– Irene

„Wir haben den Livestream im März 2020 praktisch über Nacht beschlossen
und umgesetzt. Es waren spannende Stunden, und wir haben das Wirken von
Jesus vom ersten Stream an gespürt – an den Reaktionen der Viewer und am
Geist, der unter uns während der Produktion geherrscht hat.“
– Stefan

„Gebet ist eine tragende Säule einer geistvollen Kirche. Ich bin sehr froh zu
sehen, wie die Bedeutung von Gebet im ICF Wien wächst und sich gewaltig
auswirkt.“
– Lizanne
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VISION

UNSERE WERTE
WER WIR SIND
Wir sind überzeugt, dass wir als lokale Kirche
Gott widerspiegeln sollten, denn er hat uns eine
besondere DNA anvertraut, um unsere Umgebung positiv zu prägen.
Wir haben dieses Jahr als Movement unsere
Styles mit dem Ziel überarbeitet, göttliche
Werte, die uns als Kirche ausmachen, in Worte
zu fassen, die durch eine biblische Veranschaulichung greifbarer, vollständig und durch kürzere
Begriffe leichter zu merken sind.

ALS KIRCHE IST ES UNSERE
LEIDENSCHAFT, DASS MENSCHEN
JESUS CHRISTUS ÄHNLICHER WERDEN,
FURCHTLOS LEBEN UND IHR
UMFELD POSITIV VERÄNDERN.
6

Das Bild aus 1. Könige 10 veranschaulicht unsere Werte in vielerlei Hinsicht. Es ist ein kraftvolles Beispiel dafür, was möglich wird, wenn ein
Mensch das Haus Gottes hautnah erlebt.

AUTHENTISCH

GASTFREUNDLICH

WIR LEBEN, WAS WIR SAGEN

WIR SCHAFFEN EINE LIEBEVOLLE

1. Könige 10,1 | Die Bibel (NeÜ)

„WELCOME HOME“ ATMOSPHÄRE
1. Könige 10,4-5 | Die Bibel (NeÜ)

RELEVANT
WIR SIND AM PULS DER ZEIT

BEGEISTERT

1. Könige 10,2b-3 | Die Bibel (NLB)

WIR WISSEN: DIE FREUDE AN GOTT
IST UNSERE STÄRKE

EXZELLENT

1. Könige 10,8 | Die Bibel (NLB)

WIR GEBEN FÜR GOTT
UNSER BESTES

GROSSZÜGIG

1. Könige 10,4-5a | Die Bibel (NLB)

WIR SIND GESEGNET,
UM EIN SEGEN ZU SEIN
1. Könige 10,13 | Die Bibel (HFA)
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WELCOME HOME
2020: Starker Start, dann erster Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie. Von einem Sonntag auf den anderen konnten wir keine Gäste mehr
begrüßen. Die Celebrations gingen weiter und wurden im Livestream
angeboten. Nach und nach durften am Sonntag auch wieder mehr Mitarbeiter in die Location kommen, um die Celebrations weiterhin zu wöchentlichen Höhepunkten zu machen.
Nach dem ersten harten Lockdown waren wieder Gäste erlaubt, bis wir im
Herbst nochmals einige Sonntage leider nur Online-Celebrations ermöglichen konnten. Erst im Dezember war es wieder erlaubt, erneut die Türen
zu öffnen. Den Start in die neue Location hatten wir uns natürlich anders
gewünscht: Aber Gott hat die Situation im Griff. Denn so entstand unsere Online-Church, die sich inzwischen als fixer Teil unseres Outreaches
etabliert hat. Mit ihr erreichen wir Menschen quer durch Österreich und
über die Grenzen hinaus, die keine örtliche Kirche in der Nähe haben, wo
sie Jesus Christus persönlich erfahren könnten.

Stichwort „Neue Location“: Der Umzug und die erste Zeit war schön und
aufregend, und natürlich waren damit auch neue Challenges und Möglichkeiten verbunden, um unseren Besuchern und Gästen das Gefühl von
„Welcome Home“ zu vermitteln; dazu gehörte der Ausbau des Welcomeund Bar-Betriebs und das Aufsetzen eines neuen Translation-Systems.

Auch als wir wieder vor Ort zusammenkommen konnten, blieb die Zeit für
das Guest-Experience-Team spannend: Denn die Vorschriften haben sich
immer wieder mal geändert, und die liebevolle Durchsetzung mit Blick auf
Sicherheit und Wohlgefühl der Community war ein Balanceakt. Das ICF
hat dafür gratis FFP2-Masken, Desinfektionsmittel, Stuhlbeschilderung
und Material für das Contact Tracing bereitgestellt. So konnten wir auch in
dieser spannenden Zeit weiterhin Gott und Community live erleben!

Durch die enge Zusammenarbeit unserer Welcomer mit dem Connector-Team konnten viele Leute in Small Groups und/oder Teams integriert
werden, um gemeinsam unsere Vision „Welcome Home“ zu verwirklichen.
Dadurch finden viele Menschen, die uns besuchen, ein geistliches Zuhause und können Jesus hier erleben.
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TAUFE
Die Taufe ist dein öffentliches Statement deiner persönlichen und bewussten
Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Die Bibel sagt zur Taufe: „Mit
ihm seid ihr begraben worden in der Taufe; mit ihm seid ihr auch auferweckt
durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den
Toten.“
Kolosser 2,12 | Die Bibel (LUTHER)
In der Taufe lässt du nicht nur dein altes Leben hinter dir, sondern beginnst
auch ein neues; ein Leben, mit dem du dich nach Gottes Ideen ausrichtest.
Durch eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott wirst du immer mehr herausfinden, was Gott in einzelnen Lebensbereichen und in deinen jeweiligen
Lebensphasen für dich bereithält.
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TAUFEN 2020
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SUNDAY CELEBRATIONS
Jeden Sonntag kommen alle unsere Small- und Team Groups, die sich unter der Woche im kleinen Kreis treffen, und alle unsere Gäste zusammen
und feiern gemeinsam Gott und das Leben. Die Celebration am Vormittag
und am Abend laufen grundsätzlich gleich ab; seit März 2020 wurde jene
am Vormittag auch live via YouTube und Facebook-Stream übertragen
und dann dauerhaft auf YouTube zum Nachsehen angeboten; im Schnitt
erzielen beide Angebote zusammen jede Woche zahlreiche Zugriffe. Dazu
kommt ein Audio-Podcast mit der Message, der auf der eigenen Website
sowie auf Spotify angeboten wird.
Während der pandemie-bedingten Lockdowns haben wir nach dem Livestream der Celebration (hier fand nur jene am Vormittag statt) ein Hangout
via Zoom angeboten, bei dem bis zu 50 Personen zum lockeren Plaudern
und Nachdenken über die Message zusammenkamen.
Kraftvoller Worship ist eines der Kernelemente jeder Celebration – und
hier haben wir 2020 in der neuen Location kräftig investiert: Unter anderem in elektronische Drums, Keyboard, Laptop und Tracks. Parallel dazu
ist das Worship-Team um top-motiviert Musiker gewachsen und geistlich
stärker zusammengewachsen. Das Teamwork mit dem Technik-Team war
mehr als nur „Zusammenarbeit“ und zeigt exemplarisch, wie bei uns im
ICF Talente für Gottes Anliegen gebündelt werden und die Teams dadurch
selbst Begeisterung erleben.

5.554 7.178
CELEBRATIONBESUCHER 2020
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LIVESTREAM-VIEWER 2020

„Worship kann nur Herzen berühren, wenn die Musiker selbst
im Herzen von Gott berührt sind: Darum ist uns eine tiefgehende geistliche Teamkultur und herzliche Hingabe an unseren
Dienst so wichtig.“
– Sebastian

ICF FÜR ALLE ALTERSGRUPPEN
Wir haben 2020 ein neues Baby World Team gegründet, damit wir die
Mütter und Babys noch besser willkommen heißen können. Die neue
Location bietet hier auch einen ganz besonderen Raum für sie.
Unser Milky Way widmet sich den 2 bis 5-Jährigen, die hier eine wunderbare Grundlage für den Kids Planet bekommen.
Der Kids Planet ist die Celebration für Kinder ab 5 Jahren, wo sie am
Sonntag Jesus in einer Weise begegnen, die ihnen und ihren Bedürfnissen
entspricht. Ein- bis zweimal im Monat gibt es hier Live-Worship, was die
Kinder besonders anspricht und motiviert. Zur geistlichen Vertiefung werden Small Group Momente geschaffen und Material für Zuhause mitgegeben. In der neuen Location haben die Kids außerdem großartige Räume
mit eigener Kletterwand und abwechslungsreichen Spielsachenbekommen, die inzwischen auch künstlerisch gestaltet wurden und ein echtes
Highlight im ganzen Haus sind.

605

KIDS IM ICF KIDS 2020
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Seit Herbst 2020 gibt es die ICF Youth, aus der inzwischen auch schon
wertvolle Mitarbeiter für unsere Arbeit gekommen sind – eine tolle Entwicklung, die uns staunen lässt.
Ebenfalls seit Herbst 2020 treffen sich die ICF Twenties als Community.
Hier sind Talente versammelt, die die Zukunft des ICF Wien prägen werden. Eine gemeinsame Weihnachtsfeier mit der Youth war der erste Höhepunkt beider Gruppen.
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SMALL GROUPS
Das gemeinsame Erleben von Jesus im Rahmen einer Small Group ist ein
wesentlicher Teil der ICF-DNA. Es ist uns darum ein Anliegen, möglichst
viele Menschen, die unsere Celebrations besuchen, auch in Small Groups
zu integrieren. Denn hier leben wir Gemeinschaft, Jüngerschaft, haben
einen Raum für ehrliche Fragen und Antworten, und feiern gemeinsam.
Verbindlichkeit und Vertraulichkeit sind Eckpfeiler dieses Miteinander.

17 Small Group-Leiter haben sich 2020 um die Menschen in ihren Small
Groups gekümmert. Im Jahresschnitt waren 104 Menschen (ohne die Leiter) in solchen Gruppen mit dabei.

„Aufgrund meiner beruflichen Situation
kann ich leider nicht jeden Sonntag an der
Celebration teilnehmen. Ich bin Gott dankbar, dass es meine Small Group gibt: Hier
lerne ich, was Christsein praktisch heißt,
und ich genieße den offenen Austausch
über Lebens- und Glaubensthemen. Ich
kann mich einfach fallen lassen, aber auch
andere ermutigen mit meinen Erlebnissen
und Erfahrungen. Dieses Geben und Nehmen belebt mich jedes Mal wieder.“
– Thomas
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GET FREE
Jeder Get Free Day ist eine besondere Gelegenheit, Gott und sein Wirken
ganz praktisch und persönlich zu erleben. Ein erfahrenes Team begleitet
an diesem Tag die Teilnehmer, die dazu auch viel Freiraum für persönliches Gebet, Stille und Zeit mit Gott bekommen. Der Get Free Day ist ein
Tag, an dem sich die Teilnehmer intensiv mit Gott und ihrem Leben beschäftigen und ist oft Ausgangspunkt für persönliche Freiheit und Weiterentwicklungen im Leben von Menschen. 2020 fand aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen nur ein Get Free Day statt, zu dessen
Durchführung wir uns nach langem Überlegen entschlossen hatten. Die
begeisterten Rückmeldungen haben eindeutig gezeigt: Es war die richtige
Entscheidung.

„Die Lockdowns im Herbst 2020 haben die Organisation und Durchführung des Get Free Day zur echten Herausforderung gemacht. Aber Gott
ist einfach super – mit seiner Hilfe konnten wir den Tag nicht nur anbieten, sondern für die Teilnehmer wieder zu einer enorm stärkenden Erfahrung für ihr Leben mit Jesus machen.“
– Johannes Schneider, Leiter Get Free Day
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TEILNEHMER
GET FREE DAY 2020
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LEADERSHIP CULTURE
Als ICF Wien leben wir eine bewusste Leadership-Kultur. Die Bibel ermutigt uns an vielen Stellen, Leitung einzusetzen und zu unterstützen – und
Leiter sorgfältig auf ihre Aufgabe vorzubereiten und sie dann zu begleiten.
2020 waren 17 Small Group-Leiter und weitere 21 Teamleiter im Einsatz.
Dazu kamen 7 Trainees, die auf eine künftige Leiterschaft und die Verantwortung, die damit einhergeht, vorbereitet wurden.

AUSTRIAN LEADERS DAYS 2020
Im Februar – sozusagen haarscharf vor dem ersten Corona-Lockdown – nahmen die Team & Small Group Leader und Trainees an den Leaders Days im
bayerischen Ramsau teil. Durch inspirierende Inputs und Learning Communities, bei denen wir in kleinen Gruppen die spezifischen Themen vertiefen
konnten, erlebten wir, wie Gott uns alle gemeinsam, aber auch persönlich,
für die nächsten Schritte ready macht. Außerdem bauten wir durch lockere
Gemeinschaft Beziehungen mit anderen Leitern und Trainees auf.
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DAS ICF WIEN LEITUNGSTEAM
Das ICF Wien ist eine Kirche, in der jeder seine Gaben einbringt. Bei uns
leitet ein Team von Angestellten und Ehrenamtlichen und übernimmt
Verantwortung für unsere Teams und unsere Communities.
Neben den vielen Schultern, die das ICF Wien im Coreteam tragen, hatten
wir auch 2020 ein Leitungsteam, das der gesamten Kirche vorangeht.
„Die Aufgabe des Leitungsteams ist es, im Gebet nach Gottes Ideen und
Plänen zu fragen. Bei allem, was wir tun, suchen und stellen wir ihn ins
Zentrum. Gemeinsam ringen und kämpfen wir um göttliche Wegweisungen, weise Strategien und gute Entscheidungen.“ – René Schubert

„Unsere Kirche ist eine Familie
– und wir erleben sie sowohl in
Kleingruppen als auch in der
großen Gemeinschaft.“

Das Leitungsteam setzte sich 2020 zusammen aus den Lead Pastoren,
René und Ilana Schubert, sowie einigen zentralen Leitern der Kirche, die
ein sehr hohes Maß an geistlicher und praktischer Verantwortung tragen.
Trotz unterschiedlicher Rollen, die ein jeder einnimmt, haben sie alle eines
gemeinsam: Sie verfügen über tiefe Einblicke in die Abläufe unserer Kirche, tragen die DNA des ICF Wien im Herzen und wollen konsequent Jesus
mit allem, was wir gemeinsam als Kirche tun, groß machen. Zusammen
mit unseren zahlreichen freiwilligen Mitarbeitern, Besuchern, Groups,
Spendern, Betern und Freunden bilden wir eine lebendige Kirchenfamilie
und geben unser Bestes, damit Menschen Jesus kennenlernen, furchtlos
leben und ihr Umfeld positiv verändern.

ILANA SCHUBERT
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FINANCE & EXPANSION
Einnahmen:
Die laufenden Einnahmen des ICF Wien aus Spenden und Kollekten beliefen
sich 2020 auf 260.000 Euro. Dazu kamen 139.000 Euro, die für die neue Location
zweckgewidmet waren.

EINNAHMEN

Ausgaben:
Die regulären Ausgaben im Jahr 2020 betrugen 221.000 Euro. Für die neue
Location wurden (ohne Mietausgaben) weitere 137.000 Euro in Umgestaltung
und Ausstattung investiert. Für das ICF Movement in Österreich wurden
7.000 Euro verwendet, für das Movement International weitere 11.000 Euro.
Für die Unterstützung notleidender Menschen konnten wir 8.000 Euro über
unseren Socialfonds „One Love“ zielgerichtet einsetzen.

Wir konnten somit im regulären Haushalt einen Überschuss von 39.000 Euro erzielen. Diesen nahmen wir
als Rücklage in das Jahr 2021 mit. Bei den Spenden
für die Location wurden 2.000 Euro nicht verwendet,
die dann auf 2021 vorgetragen wurden, wobei die
Zweckbindung selbstverständlich aufrecht bleibt.

AUSGABEN
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One Love
8.000€

ICF Movement international
11.000€

ICF Movement Österreich
7.000€

Umgestaltung neue Location
137.000€

reguläre Ausgaben
221.000€

Spenden neue Location
139.000€

Spenden
260.000€

Neben dem Pastorenpaar (eine Vollzeit-, eine Teilzeitstelle) waren im Lauf des Jahres 2 Personen in Teilzeit
angestellt.

FAQS
Wie findet man als „Neuer“ Anschluss im ICF?
Wenn du neu bei uns bist, heißen wir dich in der ICF Family herzlich willkommen und wollen dir bestmöglich helfen anzukommen. Wenn du persönlich
zum ersten Mal an einer Celebration teilnimmst, begrüßen dich freundliche
Welcomer schon beim Reinkommen. Am Infopoint gibt es ein Welcome
Package für dich, und wir schenken dir auch gerne eine Starterbibel. Wenn du
gleich Leute kennen lernen oder sogar bald schon mithelfen willst, helfen dir
Connector gerne für einen optimalen Einstieg.

deswegen taufen wir erst, wenn die Person alt genug ist, diese bewusste Entscheidung eigenständig und freiwillig zu treffen. In der Bibel steht in Markus
10, dass Jesus den Kindern die Hände auflegte und sie segnete. Wir dürfen
und sollen unsere Kinder sogar segnen. Daher bieten wir die Kindersegnung
an. Dabei bringen die Eltern ihren Wunsch vor Gott, dass ihr Kind Jesus auf
seinem Lebensweg persönlich kennenlernen kann. Wir segnen auch die
Eltern mit Gottes Weisheit und Kraft bei der Erziehung.
Gibt es Menschen oder Gruppen, mit denen das ICF nicht so gut kann?
Nein, so wie Gottes Arme für jeden Menschen offen sind, gilt das ebenso für
uns. Wir wollen jedem Menschen, unabhängig von Herkunft oder Hintergrund,
die persönliche Begegnung mit Jesus ermöglichen und möchten Ermöglicher
statt Verhinderer sein.

Wie kann ich mich über aktuelle Angebote des ICF informieren?
Wir haben langfristig geplante und auch spontane Angebote. Einige sind an
die ganze Kirche gerichtet und andere wiederum nur an bestimmte Communities. Du findest eine gute Übersicht im Eventkalender auf unserer Website
www.icf-wien.at
Unser Telegram-Channel bietet laufend Updates und Informationen zu
Angeboten und Events. Abonniere ihn einfach und kostenlos unter
http://t.me/ICFWIEN
Auf Social Media findest du uns auf Facebook, Instagram, Spotify und
YouTube.
Warum tauft das ICF keine Babys?
Die Taufe ist für uns als Kirche eine bewusste Entscheidung für eine Beziehung mit Jesus, die jeder Mensch für sich treffen darf. Eine Beziehung, die geprägt ist von einer alltagsnahen, individuellen und herzlichen Freundschaft.
Eltern können nicht für ihre Kinder entscheiden, mit wem sie sich anfreunden,
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UNSER TRAUM
WOVON WIR TRÄUMEN
Wir träumen von einer Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht.
Er entfacht in ihr eine unvergleichliche Leidenschaft, die sich in lebensverändernden Predigten, kraftvollem Worship und überfließender Kreativität entfaltet. In dieser Kirche feiern und genießen wir die
Beziehung zu unserem himmlischen Vater voller Enthusiasmus und
lernen ihn in all seinen Facetten immer tiefer kennen. Wir wünschen
uns eine Kirche, die offen ist für jeden. Egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist: hier findet jeder ein Zuhause. Diese
Kirche ist eine Familie, die von bedingungsloser Liebe, Zusammenhalt
und dienender Leiterschaft geprägt wird. Die Nöte der Gesellschaft
bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit, schaut hin und nicht weg. Wir sehnen uns danach, die Kraft
Gottes zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten
wir das Wirken des Heiligen Geistes und erleben seine Wunder. Unsere
Leidenschaft gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt, die Sprache unserer Zeit spricht und sich als Teil der Antwort versteht. In der
Kirche, von der wir träumen, kommen viele Menschen zum Glauben
an Jesus Christus und werden ihm immer ähnlicher. Während diese
Kirche ständig wächst, wird sie gleichzeitig durch kleine Gruppen immer persönlicher und hat so positiven Einfluss auf unsere Familien,
Freunde und die Gesellschaft. Möge Gott diesen Traum durch uns alle
verwirklichen.
(nach Apg. 2,42-47)
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