Selbstverständnis – Schwerpunkte und Vision der Christusgemeinde Altdorf
Die Christusgemeinde* Altdorf ist eine eigenständige freie Christengemeinde. Sie hat sich aus
der Arche Gemeinde-Treffpunkt Leben e.V. und der Christusgemeinde Flurergasse
konstituiert. Grundsätzlich schließen wir uns den Christen aller Generationen an und
betrachten die sogenannten altkirchlichen, ökumenischen Glaubensbekenntnisse als
adäquate Bekenntnisse unseres Glaubens. Als Christusgemeinde sind wir Glied der
weltweiten Gemeinde Christi, der Gesamtheit der Christen aller Generationen,
Denominationen und Nationalitäten. Deshalb fördern wir verschiedene christliche Hilfsprojekte
weltweit. Gleichzeitig pflegen wir enge Kontakte zu verschiedenen christlichen
Ortsgemeinden, deren Zusammenwirken im Stadtgebet, bei diversen Projekten und der
evangelischen Allianz deutlich wird.
Als Christusgemeinde Altdorf wollen wir:
die Menschen dieser Stadt lieben, weil die Liebe des Vaters unseren gesamten
Lebensstil durchdringt und durch uns sichtbar wird
die Menschen dieser Stadt lieben, sie begleiten und fördern, damit sie ihre Identität in
Jesus Christus finden und sich in die Nachfolge rufen lassen.
Aus diesem Selbstverständnis, die Menschen dieser Stadt zu lieben, setzen wir folgende 3
Schwerpunkte: gewinnen – gehen - gestalten
-

-

-

unser Herz schlägt für den Auf- und Ausbau der Kinder- und Jugendarbeit. Wir wollen
jungen Menschen gewinnen und das Evangelium von der Liebe Gottes in einer für sie
angemessenen Form erlebbar machen und ihnen eine Plattform bieten, ihre Kultur des
Glaubens selbstbestimmt zu leben
unser Herz schlägt dafür, zu den Menschen zu gehen, damit sie von der Liebe Gottes
begeistert und durch uns inspiriert werden. Wir rechnen mit konkreten Zeichen seiner
liebevollen Gegenwart. In Freundschafts - und Nachbarschaftsevangelisation wollen wir
aufrichtig und überzeugend „Christus“ leben, sowie in geeigneten Veranstaltungen (Aglow,
Alpha-Kurse, Lobpreisabende uvm.) der Liebe Gottes Ausdruck verleihen.
unser Herz schlägt dafür, eine anbetende Gemeinde zu sein. Wir wollen unsere Liebe zu
Gott durch unser ganzes Leben ausdrücken und gestalten. Gebet in seiner ganzen Vielfalt
und in allem Reichtum schafft eine Atmosphäre von Annahme und Wertschätzung, so
dass unser Bekenntnis: „wir lieben diese Stadt!“, solide Grundlage hat.

Wenn wir an die Menschen dieser Stadt und der Umgebung denken, träumen wir davon,
⁃
dass die Dynamik und Kraft des Evangeliums von Kindesbeinen an ein prägender
Faktor bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit ist,
⁃
dass sie sich dem werbenden Wirken Gottes und der Faszination der Familie Gottes
nicht dauerhaft entziehen können,
⁃
dass die Atmosphäre der Gegenwart Gottes einen bleibenden Lebensstil vertrauter
inniger Gemeinschaft in allen Lebensbereichen durch Dankbarkeit und Hoffnung
schafft.
*Die Christusgemeinde Altdorf gehört zum Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden (MV)
und ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK), und in der Vereinigung evangelischer
Freikirchen (VEF).

