
Lebensgruppen    
Die Lebensgruppe ist deine 
wohltuende, geistliche 
Familie mit der du während 
der Woche das Leben teilst und feierst. 

In jedem Alter findest du eine Gruppe, mit der du 
dein Leben teilen kannst. Seien dies die 
regelmässigen Treffen in den Lebensgruppen 
oder die themenspezifischen Angebote. In den 
Lebensgruppen kannst du deine Begabungen 
entdecken und trainieren und wirst in deiner 
göttlichen Berufung gestärkt und aufgebaut. 
(Siehe Anschlagbrett) 

 

Gemeindeleben    
In all unserem Tun ehren wir 
Gott, ER steht im Zentrum. 
Nur er ist die Quelle, die dich 
nährt, stärkt und verändert.  
Seine Kraft erfährst du, wenn du dich 
ihm nahst. 

Regelmäßig, jeden Sonntag kannst Du Gott 
begegnen und Ihn in unseren Gottesdiensten 
feiern. Zudem gibt es einmal im Monat, einen 
freier gestalteten ERlebt-Abend oder wir treffen 
uns zum gemeinsamen Gebet.  
Die Kinder und Jugendlichen erfahren Gottes 
Wesen im Kindergottesdienst, bei den Royal 
Rangers und den Diamonds. 
Die Gemeinde lebt durch ihre Glieder – gerne 
darfst du dich auch praktisch einsetzen. 
Wo du überall mittun kannst findest du unter 
Aktuelles. 

Förderung    
Wir fördern deine Entwicklung: 

► Du kannst deinen                    
Ballast loswerden 

► Du lernst in deiner Berufung zu leben 

► Dein Leben wird von Gottes Sieg     
geprägt 

Unser Entwicklungspfad hilft dir die 
grundlegenden Wahrheiten der Bibel zu 
erkennen und anzuwenden und in deiner 
Berufung und Begabung in der praktischen 
Anwendung zu wachsen. 
Wir unterstützen dich im Prozess der Heilung, 
der Wiederherstellung der Persönlichkeit und der 
Jüngerschaft und bieten eine persönliche, 
qualifizierte, seelsorgerliche Betreuung an.  
(siehe Seelsorgeflyer) 
 

Outreach  
Hast du erfahren, dass 
Jesus dein bester Freund ist? 
Dann mach mit und bringe Gottes 
Liebe zu den Menschen. 

Komm mit, wenn wir zu den Mitmenschen in 
unserer Stadt gehen und erlebe was Gott 
bewirkt. 
Erzähle deinen Nachbarn, Freunden und Arbeits-
kollegen was Jesus dir bedeutet. Lebe 
Barmherzigkeit. Lade sie in die Lebensgruppen 
oder den Gottesdienst ein. Zeige ihnen, dass 
dein Gott lebt. 
Du bist herzlich eingeladen unsere Freunde in 
Moldawien, Italien oder in der Missionsarbeit der 
SPM zu unterstützen. 
(siehe Missionsboard) 

Leitbild-Werte 
Umsetzung 



Erleben   
Begeistert von 
Gottes Nähe tragen 
wir seine Liebe in die Welt. 

Als Gemeinde schaffen wir Raum, damit Gottes 
Wille geschieht und seine Gegenwart und 
Herrlichkeit in unserer Mitte erlebbar ist. 
Getrieben durch seine Liebe dienen wir unseren 
Mitmenschen.  
 

 

Leben 
Wir helfen den 
Menschen in einer 
persönlichen, lebendigen und 
spannenden Beziehung mit Jesus zu 
leben. 

Unsere Gemeinschaft wiederspiegelt Gottes 
Wesen der Liebe, Annahme und Vergebung. 
(Röm12, 9-21). Menschen aller Generationen 
finden in eine persönliche, lebendige Beziehung 
zu Jesus Christus. 

 

 

Weitergeben 
Gott gebraucht uns, 
damit er Menschen 
wiederherstellen und in ihre 
Identität und Berufung bringen kann. 

In ihm finden wir Heilung und Befreiung, um 
siegreich leben zu können. 

Auftrag    
Als Gemeinde sehen wir unseren 
Auftrag darin, Menschen in eine 
persönliche Beziehung zu Jesus zu 
führen, und ihnen zu helfen so zu 
leben, wie er es tut. 
 
Unsere Grundlage dafür ist die Bibel: 

► Gehet hin in alle Welt und verkündet das 

Evangelium. Mk. 16,15 

► Machet zu Jüngern und lehret sie alles zu 

halten, was ich euch befohlen habe.          
Mt. 28,19 

► Echte Gemeinschaft ist das Abbild Gottes 

und Zeugnis in dieser Welt.                    
Eph. 3,9-13/4,15-16 

 
Der spezifische Zuspruch Gottes für die Pfimi 
Buchs ist: 
 
Gott will uns gebrauchen, damit er Menschen in 
ihrer Identität stärken, heilen und 
wiederherstellen kann (Lk. 4,18) 
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Werte   

Alles soll zur Ehre Gottes geschehen. 
Alles soll aus Gottes Liebe geschehen. 
 
Unsere Gemeinschaft wird von Gottes Wesen der 
Liebe, Annahme, Wertschätzung und Vergebung 
geprägt (Römer 12,9-10). Wir sind offen für die 
Wege, die Gott uns zeigt. 
 
Wir haben eine Leidenschaft das im Menschen 
freizusetzen, was Gott in ihn gelegt hat 
(Joh. 15,1-8) und helfen einander das zu 
erkennen, was Gott schon vorbereitet hat  
(Eph. 2,10).  
 
Wir helfen den Menschen unserer Region in ihrer 
Not.  
 
Wir verstehen uns als eine Familie, zu der 
unterschiedliche Generationen und Kulturen 
gehören. Wir freuen uns an der gegenseitigen 
Ergänzung. (Eph. 4) 
 
Es ist uns wichtig mit anderen Kirchen und 
Freikirchen vernetzt zu sein. 
 
Wir haben den Mut mit Gott neue Dinge 
anzupacken, auch wenn wir dabei Fehler machen. 

 
 


