Vision der Weinberg Gemeinde
„Gemeinschaft mit Jesus – leben, wachsen, Grenzen sprengen!!!“

Präambel:
Aus verschiedenen Richtungen kommend, hat sich in der Weinberg Gemeinde
ein Trupp Menschen gefunden, die nun gemeinsam als Gemeinde auf dem
Weg weitergehen möchten, auf dem Jesus voran gegangen ist. In Seinem
Auftrag, durch Sein Vorbild und nach dem guten Beispiel der ersten
christlichen Gemeinde und den Ereignissen der Apostelgeschichte möchten
wir zusammen Gemeinde gestalten. Die von Gott geschenkten Begabungen
werden dabei genutzt, gefördert und weiterentwickelt – Ziel ist es, durch all
unser Sein und Tun unseren Gott zu ehren und zu verherrlichen und andere
einzuladen eben dies mitzumachen.
Menschen, die mit uns gehen, leben, lernen und entdecken möchten, sind
herzlich willkommen mit uns Weinberg Gemeinde nach dem Willen Jesus
Christus zu gestalten. Alles unter dem Motto: „
Gemeinschaft mit Jesus – leben, wachsen, Grenzen sprengen!!!“

Gemeinschaft mit Jesus:
Johannes 15
Dreh und Angelpunkt ist die Gemeinschaft mit Jesus ohne die nichts geht,
ohne die wir auch nichts gestalten möchten und in die wir gerufen sind.
Konkret gestaltet sich die Gemeinschaft mit Jesus durch Gebet, persönliches
Bibellesen, Gemeinschaft in der Gemeinde und mit anderen Christen, das
Abendmahl und festhalten an biblischer Lehre etc.
In Gemeinschaft mit Jesus – leben:
Johannes 15,5: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt
und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts
tun.
Die Gemeinschaft mit Jesus soll unser Leben und unsere Werte die wir leben
allumfassend beeinflussen, d.h. jeder Lebensbereich orientiert sich am Wort
und Willen Gottes und ordnet sich diesem unter. Mit Gott als Chef unseres
Lebens können wir ein tatsächlich sinnerfülltes Leben leben.
Das bedeutet, dass unser gesamtes Leben unter der Befehlsgewalt von Jesus
Christus steht und all unsere Lebensbereiche ihm untergeordnet sind.
Durch Hinweis und Hilfe des Heiligen Geist können all unsere Lebensbereiche
dahin verändert werden, bis sie den göttlichen Vorstellungen vollkommen

entsprechen. So kann es uns gelingen ein Leben zu führen das Jesus
wiederspiegelt. Ausgehend vom eigen erlebten erfüllten Leben mit Jesus
wollen wir dies auch in unserem Umfeld Leben und weitergeben.
Durch Gemeinschaft mit Jesus – wachsen:
1. Petrus 2,2 Genauso, wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig
ist, sol.t ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch durch
die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure „endgültige“ Rettung, erreicht ist.
In der Gemeinschaft mit Jesus möchten wir ein Weiterkommen. D.h. wir wollen
erleben wie wir jesusähnlicher werden, sich unser Leben verändert und wir
geistlich wachsen. Dies passiert kontinuierlich, wenn wir stetig in der
Auseinandersetzung zwischen dem Leben von Jesus und dem eigenen
stehen. Ziel des Prozesses ist ein Hinwachsen zu der Person Jesus in seiner
kompletten Vollkommenheit.
In der Gemeinschaft mit Jesus – Grenzen sprengen:
Johannes 14,12 Ich versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die
ich tue, auch tun; Ja er wird sogar noch größere dinge tun. Denn ich gehe zum
Vater,…
Dort wo wir im Moment in unserm Denken, Wirken und Erleben begrenzt
handeln, möchten wir – inspiriert durch die Gemeinschaft mit Jesus – die
Begrenztheit sprengen und uns auf neue Wege einlassen um so den Weg mit
Jesus herausfordernd, interessant und abenteuerlich zu gehen.
Es ist das eine, ein Leben als Christ im Wissen um die Sündenvergebung und
das Gerettetsein zu führen. Als Christen in denen der Heilige Geist
weiterwirken darf, dürfen wir mehr erwarten und werden durch Ihn an Grenzen
geführt, die ohne Ihn nicht zu überwinden wären. Hier ermöglicht uns der
Heilige Geist das unmögliche anzugehen und es durch ihn zu bewältigen.

