Das apostolische Glaubensbekenntnis
Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, empfangen
durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung
der Sünden, Auferstehung der Toten
und das ewige Leben. Amen.

Gemeindegrundsätze
Wir sind von Gott reich beschenkt,
deshalb wollen wir Ihm die Ehre geben und Jesus von ganzem Herzen lieben und dienen.
Wir wollen eine Gemeinschaft leben, deren Mitte Jesus Christus ist,
die geprägt ist von liebevollen Beziehungen untereinander,
in der wir uns und gegenseitig Hilfe sind und den Glauben des Einzelnen stärken.
Wir wollen mit Phantasie und Einsatz Menschen unseres Alltags einladen, Jesus zu begegnen,
sie in die Gemeinschaft hineinnehmen und mit ihnen in Verantwortung vor Jesus Christus
leben. Wir wollen im Gebet füreinander einstehen und besonders die unterstützen,
die aus unserer Gemeinschaft heraus von Gott gesandt sind.
Ich bekenne mich zu Jesus Christus als meinem Herrn und Erlöser und bin bereit, mein Leben und
meinen Dienst am Nächsten und in der Gemeinde an der Bibel auszurichten.
Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied der Landeskirchlichen Gemeinschaft Enger e.V., erkenne die
Satzung an und unterstütze die in den Gemeindegrundsätzen dargestellten Ziele.
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