
 

 

 

Leitbild der APG 
 

1. WIR SIND EINE BETENDE GEMEINDE 

 Beten und handeln gehören für uns zusammen. Alle Aktivitäten der Gemeinde sollen 

dazu beitragen, dass „Gottes Reich komme und sein Wille geschehe“ (Matthäus 6,10). 

Die Verantwortlichen suchen bei allen Entscheidungen Gottes Wegweisung. 

 Unsere Gottesdienste und Zusammenkünfte sind Zeiten der Anbetung und der 

Begegnung mit dem dreieinigen Gott. Zeitgenössische Musik hat unter uns ebenso 

Raum wie traditionelles Liedgut. 

 

2. WIR ORIENTIEREN UNS AM MAßSTAB DER BIBEL 

 Bei uns steht die Botschaft der Bibel im Zentrum von Verkündigung, Unterricht und 

Seelsorge. Wir achten die Autorität der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments 

und bekennen uns ausdrücklich zur jüdischen Wurzel unseres christlichen Glaubens. 

 Wir glauben an die Notwendigkeit der ewigen Errettung durch den Glauben an Jesus 

Christus (Apostelgeschichte 4,12). Zugleich sind wir als Christen verpflichtet, unser 

persönliches Leben, Denken und Handeln am Maßstab der Bibel auszurichten. 

 Wort und Geist gehören zusammen. Wir leben aus der Quelle des biblischen Wortes 

und rechnen zugleich mit Gottes konkretem Eingreifen durch Zeichen und Wunder. 

 

3. WIR SIND EINE MISSIONARISCHE GEMEINDE 

 Die Gemeinde ist Gottes Botschafter in einer Welt, die immer mehr auf Distanz zu Gott 

geht. Die gesamte Gemeindearbeit ist darauf ausgerichtet, dem Glauben fernstehenden 

Menschen einen Zugang zu Gott zu ermöglichen. 

 Unsere Gottesdienste sind offen für jeden und sprechen eine Sprache, die auch ohne 

kirchliche Tradition nachvollziehbar ist. Besucher sollen uns als gastfreundliche 

Gemeinde erleben. 

 Wenn Menschen zum Glauben an Christus gefunden haben, werden sie in unserer 

Gemeinde begleitet und befähigt, den Weg als Christ konsequent weiter zu gehen. 



4. WIR SIND EINE BEZIEHUNGSORIENTIERTE GEMEINDE 

 Als Nachfolger Christi stehen wir in Beziehung zu Gott dem Vater und zugleich in der 

verbindlichen Gemeinschaft mit anderen Christen. Durch Kleingruppen und Kurse 

fördern wir das persönliche Wachstum im Glauben. 

 Jeder Gottesdienstbesucher wird ermutigt, sich einem Hauskreis bzw. einer Kleingruppe 

anzuschließen. Neue Leute werden integriert, sofern sie es möchten. Die Kleingruppen 

stellen sich grundsätzlich auf Zuwachs und „Zellteilung“ ein. 

 Als Gemeinde sind wir eine „Großfamilie“ für alle Lebensphasen. Darüber hinaus liegt 

uns die Stabübergabe von einer Generation zur anderen am Herzen. Künftige 

Mitarbeiter sollen begleitet und gefördert werden und Mentoren finden. 

 

5. WIR FÖRDERN MENSCHEN IHREN GABEN GEMÄß 

 Jeder Christ ist von Gott begabt, beauftragt und berufen anderen zu dienen. Deshalb 

wollen wir einander helfen, Stärken zu entdecken und zu unseren Gaben passende 

Aufgaben zu übernehmen. 

 Jeder Dienst soll auf der Basis von Gemeinschaft geschehen. Bewährte Dienste sollen 

sich langfristig multiplizieren. Die verschiedenen Arbeitsbereiche sind untereinander 

verbunden und ergänzen einander. 

 

6. WIR SIND EINE DIENENDE GEMEINDE 

 Durch den Dienst von Heilung und Seelsorge sollen Menschen die „Heimkehr zum 

Vater“ und die Wiederherstellung ihrer Persönlichkeit erleben (Lukas 15,24). 

 Wir streben danach, für unsere Umgebung „Licht der Welt“ zu sein und Menschen in 

ihren Nöten mit der Liebe Christi zu begegnen (Matthäus 5,14-16). Wort und Werk 

sollen so beieinander sein, dass das Evangelium gesellschaftsrelevant wirkt. 

 Wir sind bereit, anderen Gemeinden und Werken mit unseren Erfahrungen zu dienen. 

Wir suchen in unserer Stadt die Einheit mit Christen anderer Konfessionen und 

unterschiedlicher Prägungen. 

 Wir unterstützen missionarische Projekte, die aus unseren Reihen hervorgehen oder uns 

partnerschaftlich verbunden sind. 

 Die Gemeinde lebt zunehmend von den freiwilligen Gaben ihrer Mitglieder. Dabei ist 

das biblische Prinzip des „Zehnten“ für uns eine hilfreiche Richtschnur (Maleachi 3,10). 
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