
Ziele unserer Kirchengemeinde St. Sigismund 
 

Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken,  
das tut alles im Namen des Herrn Jesus  
und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 

Kol 3, 17 
 

Wir danken Gott, dem Vater, dass wir seine Kinder sein dürfen. 
 

Wir wissen, dass wir nur im Glauben an Jesus Christus als Gemeinde leben und handeln 
können. 
 

Wir handeln in dem Vertrauen, dass Jesus Christus als unser Herr seine Gemeinde baut und 
uns in dem, was wir tun, führt, korrigiert und segnet. 
 

Dabei nehmen wir uns folgende Ziele vor: 
 
 

Anbetung - „Gott von ganzem Herzen lieben” 

Wir wollen alles in unserer Gemeinde zur Ehre Gottes geschehen lassen. 

Dazu 
- orientieren wir uns an Jesus Christus und seinen Maßstäben. 
- wollen wir liebevoll miteinander umgehen und einander dienen. 
- kommen wir im Gottesdienst zusammen, um Gott zu loben und anzubeten. 
 
Evangelisation - „Zum Glauben einladen“  

Wir wollen Menschen zum Glauben an Jesus Christus einladen. 

Dazu 
- verkünden wir seine Botschaft. 
- teilen wir persönliche Glaubenserfahrungen. 
- wollen wir anderen offen begegnen. 
 
Gemeinschaft - „Miteinander leben“ 

Wir wollen einander helfen, in Gebet, Tat und Wort den Glauben zu leben. 
Dazu 
- gehen wir miteinander ehrlich, offen, hilfsbereit und respektvoll um. 
- beten wir füreinander. 
- bringen wir uns in das Gemeindeleben ein. 
 
Jüngerschaft - „Im Glauben wachsen” 

Wir wollen Christen ermutigen und befähigen, im Glauben zu wachsen. 

Dazu 
- helfen wir anderen, in der Nachfolge zu leben und den Glauben zu vertiefen. 
- tauschen wir uns über Fragen und Probleme aus, ermutigen und helfen einander. 
- wollen wir Mitarbeiter gewinnen, schulen und sie ihre Gaben entfalten lassen. 
 
Dienst - „Für andere da sein“ 
Wir wollen Menschen in ihren geistlichen, emotionalen und körperlichen Nöten dienen. 

Dazu 
- übernehmen wir Aufgaben, die unseren Gaben entsprechen. 
- übernehmen wir Verantwortung in unserem gesellschaftlichen Umfeld. 
- wollen wir im Alltag als Christen glaubwürdig leben. 


