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1. LEBEN AUS DER QUELLE
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht
sehen wir das Licht.

(Psalm 36)
Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich
will euch erquicken.

(Matthäus 11)

Wir machen uns gemeinsam auf zur Quelle.
Wir folgen unserer Sehnsucht, Gott nah zu sein.
Gott ist für uns die Quelle des Lebens,
aus der wir unsere Lebenskraft schöpfen.
Gottesdienst, Gebet, Austausch und Einkehr
sind für uns Wegweiser und Oasen auf diesem Weg.
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2. STARK für TOLERANZ und NÄCHSTENLIEBE
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten
wie dich selbst.

(Lukas 10)
Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid,
dass ihr Liebe untereinander habt.

(Johannes 13)

In unserer Kirchengemeinde leben wir Toleranz und
Nächstenliebe.
Wir freuen uns, als Kirche in unseren Stadtteilen mit
Menschen unterschiedlichster Herkunft und unterschiedlichen Alters aktiv zu sein.
Wir verstehen uns als Regenbogengemeinde und sind
offen für unterschiedliche Familienmodelle.
Alle sind eingeladen, mit uns zusammen Gottesdienst
zu feiern und sich in der Gemeinde einzubringen.
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3. BEGLEITET DURCHS LEBEN
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht
hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond
des Nachts.

(Psalm 121)
Freuet euch mit den Fröhlichen, weinet mit den Weinenden.

(Römer 12)

Im Vertrauen auf Gott den Schöpfer, der seine Begleitung
in allen Altersstufen und Lebensphasen zusagt,
beschreiten wir schwere und leichte Wegabschnitte.
Wir freuen uns mit den Fröhlichen und weinen
mit den Weinenden.

4

4. ENGAGIERT FÜR GERECHTIGKEIT
Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit; dann
wird euch alles andere dazugegeben.

(Matthäus 6)
Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für
die, die Frieden stiften.

(Jakobus 3)

Wir verstehen den Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit
und Bewahrung der Schöpfung als ein Grundanliegen
unseres Glaubens.
Alle Menschen sind Ebenbilder Gottes.
Wir achten die Menschen und die ganze Mitschöpfung
und setzen uns für ihren Schutz ein.
Ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit für alle streben
wir an.
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5. IN VIELFALT ZUSAMMEN GLAUBEN
Es sind verschiedene Gaben, aber es ist EIN Geist; es sind
verschiedene Kräfte, aber es ist EIN Gott, der da wirkt alles
in allen.

(1. Korinther 12)
Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und
ermahnt einander in aller Weisheit.

(Kolosser 3)

Wir bekennen uns zu einer ökumenischen Vielfalt im
Glauben.
Sie schützt uns vor Engführungen und Extremismus.
Der Austausch hält unseren Glauben lebendig.
Wir haben unterschiedliche Gaben und sind doch der
eine Leib Christi.
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6. AKTIV IM STADTTEIL
Seid gastfreundlich untereinander, so haben schon manche
Engel beherbergt.

(Hebräer 13)
Christus spricht: Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern – und Schwestern –, das habt ihr
mir getan.

(Matthäus 25)

In der Kirchengemeinde NeuSteinHofen füllen wir Begriffe
wie Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft mit Leben,
indem wir uns im Quartier einbringen und Angebote für
alle schaffen.
So wirken wir auch diakonisch in unsere Stadtteile hinein
und gestalten unseren Wohn- und Lebensraum so, dass
er einladend ist und Heimat für viele wird.
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7. UMGEBEN VON MUSIK
Halleluja! Lobt Gott mit Posaunen, lobet ihn mit Harfe und
Leier! Lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten
und Pfeifen! Alles, was atmet, lobe den Herrn.

(Psalm 150)
Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott
dankbar in euren Herzen.

(Kolosser 3)

Wir lassen uns von Musik inspirieren.
Musik kann begeistern oder einfach nur gut tun.
Sie transportiert Glaubenserlebnisse und macht sie
emotional und direkt erfahrbar.
Beim Singen und Musizieren erleben wir Gemeinschaft.
Wir sind jung und alt, verschieden talentiert.
Alle können sich einbringen, frei nach dem Motto aus
Psalm 63 „Das ist meines Herzens Freude und Wonne,
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann.“
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