Mut zu Hauskreisen und Gemeinden, die sich
auf das biblische Wort gründen und es
bewahren wollen!

Es ist vollbracht!

Der HERR JESUS CHRISTUS spricht zu seiner
Gemeinde:
„Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich
bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der
Stunde der Versuchung“.
(Offenbarung 3,10)

Die heutige Herausforderung
Durch die Reformation wurde der Blick vieler
Christen in Deutschland auf das biblische Wort
gerichtet. Darauf müssen sich der Glaube und die
Gemeinde gründen.
In den letzten Jahren sind leider viele bekennende
Christen
geistlich
heimatlos
geworden.
Verantwortlich dafür sind ein zunehmender
Glaubensverlust in den Gemeinden und die
Anpassung an den Zeitgeist.
Doch die Gemeinde Jesu wird trotz dieser
Abwärtsentwicklung beständig durch den heiligen
Geist erneuert und neu auf das Wort ausgerichtet.
Es versammeln sich immer mehr bibeltreue
Christen in Hauskreisen und unabhängigen
Gemeinden, die neu gegründet wurden.
Wir wollen mit dieser Initiative Christen zu solch
einem Schritt ermutigen und praktische Hilfen
anbieten.

Der biblische Auftrag
Der Herr Jesus Christus sorgt dafür, dass bis zu
seiner Wiederkunft das Evangelium auf der Erde
verkündet und biblische Gemeinde gebaut wird.
Viele bekennende Christen sehen sich in der
Verantwortung, sich hier vom Herrn gebrauchen zu
lassen und ihre Gaben einzubringen. Bei der
Neugründung eines Bibelkreises oder einer
Gemeinde

entstehen jedoch oft wichtige Fragen wie z.B.:
–

Wer darf das Wort auslegen, predigen
oder das Abendmahl austeilen?
– Ist eine Gemeindeordnung notwendig und wie
soll diese aussehen?
– Die
Geschwister
kommen
meist
aus
verschiedenen christlichen Traditionen. Wie soll
man mit den unterschiedlichen Lehrauffassungen
umgehen?
Wir besuchen Sie gerne vor Ort und beraten Sie bei
der Klärung dieser und anderer Fragen auf einer
bibeltreuen Basis. Wir unterstützen auch bereits
etablierte Gemeinden mit unseren Diensten.
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Ehrenamtlicher Mitarbeiter
Dirk Noll, Jg. 1970, gelernter Speditionskaufmann,
nach einem Ruf für den vollzeitlichen Dienst 1999
erfolgte eine Bibelschulausbildung an der ART in
Marburg. Viele Jahre Erfahrung im geistlichen
Dienst als Gemeindeältester und Reisepastor.

Glaubensgrundlage
Gottes Wort redet in großer Klarheit und
Eindeutigkeit. Deshalb bekennen wir in folgenden
Punkten ein bibeltreues Schriftverständnis für die
heutige Zeit:
–

Wir setzen uns für Bibeltreue ein, weil die weit
verbreitete Bibelkritik die Irrtumslosigkeit der
Heiligen Schrift untergräbt und somit den
biblischen Glauben an das Wort zerstört.

–

Wir streben eine Einheit unter Christen in der
Wahrheit an und grenzen uns deshalb von einer
interkonfessionellen und interreligiösen Ökumene
ab, die durch eine menschlich organisierte
Einheit begründet wird.

–

Wir lehnen charismatische Schwärmerei ab,
durch die Wort und Geist voneinander
geschieden werden.

–

Wir glauben, dass sich Evangelisation und
Gemeindebau an den biblischen Vorgaben
orientieren müssen und arbeiten nicht mit
pragmatischen Konzepten, die das Wort
zurückdrängen.
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