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Wohin geht die Reise? 

UNSER LEITBILD 
Es gibt Spaziergänge und Wanderungen, bei denen 
man einfach mal loszieht. Ohne genau zu wissen, 
wohin es geht. Aber es gibt auch die ganz großen 
Wandertouren, jene, die unvergesslich bleiben, 
Menschen verändern und die Welt bewegen. Der 
Bau von Gottes Gemeinde ist eine dieser gewalti-
gen, menschen- und weltverändernden Touren. 

Bei großen Wanderungen muss man wissen, wohin 
die Reise geht und wie man dorthin kommt. Genau 
das braucht auch das Abenteuer Gemeinde. Wir 
als Kirche haben in längeren Vorbereitungen und  
intensiven Gebetszeiten einen solchen Plan für 
unser Gemeindeabenteuer entwickelt: Ein LEITbild.

Es sagt uns immer wieder, was uns wichtig ist, wer 
wir sind und wo wir als Kirche hin wollen. Es hilft 
uns auch zu entscheiden, was weniger wichtig ist. 
Du hältst unser Leitbild in den Händen. Und weil 
Gemeinde aus uns allen besteht, laden wir dich ein 
die Fragen zu Beginn der Kapitel zu beantworten.

Bei großen Wanderungen 
muss man wissen, wohin 
die Reise geht 
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Was ist dein Traum  
im Leben?

 ...und was ist dein 
Traum im Glauben?
Überlege dir kurz: Welche 3 Themen hat dir Gott 
für unsere Kirche besonders aufs Herz gelegt? Wo-
für brennst du, was begeistert dich, in welchem Be-
reich möchtest du unsere Kirche wachsen sehen? 

Schreibe sie hier auf:
  
  
  
 

Wovon träumen wir als Kirche? 

Unsere VISION
Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, Frieden 
und Heimat und fragt nach dem Sinn des 
Lebens.  
Wir glauben, dass das Reich Gottes der Liebe 
die Antwort darauf ist - weil Liebe stärker ist 
als Egoismus, Angst und Einsamkeit!  
Reich Gottes - das ist unser Traum für unsere 
Kirche! Es entsteht dort, wo Gott das Sagen hat. 
Es ist ein Stück Himmel in einer komplizierten 
Welt. Es ist ein göttlicher Moment, wenn Gott 
natürlich und übernatürlich handelt. 

Es ist wenn Gott geehrt und Menschen geliebt 
werden. Es ist wenn Menschen heil werden, 
aufblühen und ihre Bestimmung finden. Reich 
Gottes wird immer dann spürbar und real, 
wenn Menschen im Sinne Jesu handeln. 
 
Alle, die Jesus folgen, sind Bürger der neu-
en Heimat, dem Reich Gottes, und wir sind 
ein Teil von dieser großen Vision!
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Reich Gottes - das ist unser 
Traum für unsere Kirche!
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Wer sind wir? 

Über UNS
Wir sind eine Gruppe von Christen, die an Jesus 
Christus glaubt und sind damit Teil der Familie 
Gottes. Als evangelische Freikirche haben wir unse-
re Wurzeln in der Reformation der Mennoniten 
(Täufer) im 16. Jahrhundert.

Was ist unser Auftrag? 

Unsere MISSION

GOTT lieben. 
MENSCHEN lieben. 
HEIMAT finden.

Warum?

Unser SLOGAN 
Weil Liebe stärker ist!
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Wie können wir als Kirche  
entsprechend unserer Vision 
wachsen?

Unsere STRATEGIE
Wir haben unsere Vision in 6 Schwerpunkte auf-
gegliedert. Für jeden Schwerpunkt haben wir uns 
überlegt, was wir darunter verstehen und konkrete 
Ziele und Schritte festgelegt  (siehe Langfassung 
Leitbild).

Was wollen wir erreichen?   

Unsere  
SCHWERPUNKTE

Gott ehren             [Anbetung] 
Evangelium weitergeben [Mission]
Beziehungen stärken     [Gemeinschaft]
Ewigkeit erleben    [Reich Gottes]
Tiefgang entwickeln  [Nachfolge]
Engagement fördern    [Dienst]
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1. GOTT ehren [Anbetung]

Wie ehrst du Gott in deinem Leben?
In welchen Bereichen möchtest du lernen, ihn 
mehr zu ehren? 
Kreise die 3 für dich wichtigsten Punkte ein: 
Arbeitsplatz | Familie | Freizeit | Kirche | Bezie-
hungen | Finanzen | Prioritätensetzung/ Zeit-
management | persönliches Glaubensleben | 
Sprache | Gedanken | Taten

So wollen wir als Kirche GOTT 
ehren
Wir wollen Gott lieben indem wir ihn bestaunen 

und von ihm begeistert sind. Wir möchten Gott 
mit unserem ganzen Leben anbeten - mit unseren 
Gedanken, Gefühlen, Worten, Taten, Körper, Finan-
zen. Ihm allein gebührt alle Ehre.

Wort Gottes ist uns wichtig
Weil wir zuallererst dort erfahren wie Gott ist und 
was er will. 

Gebet ist eine Priorität
Weil jede gute Beziehung von Kommunikation lebt. 

Lobpreis ist unsere Leidenschaft
Weil unser heiliger Gott uns in der Anbetung be-
gegnet und sich daran erfreut.

Wir möchten 
Gott mit un-
serem ganzen 
Leben anbeten
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2. EVANGELIUM weitergeben 
[Mission]
 
Wie lebst du persönlich Jesu Auftrag, die 
gute Nachricht weiterzugeben?
Schreibe 5 Dinge auf, die du bereits tust. Falls dir 
keine 5 Punkte einfallen kannst du auch aufschrei-
ben, was du dir ab heute vornimmst:
 
 
 
 
 
 
 

So wollen wir als Kirche das  
EVANGELIUM weitergeben

Wir wollen Menschen lieben durch die verändern-
de und rettende Kraft des Evangeliums. Unser 
Auftrag: Die frohe Botschaft Jesu Linz und der 
ganzen Welt zu verkünden. Wir wollen verlorene 
Menschen gerettet sehen und sie auf ihrem Weg 
begleiten, bis sie einen festen Platz in einer gesun-
den, christlichen Gemeinschaft gefunden haben. 

Die frohe Botschaft erzählen
Weil wir die beste Botschaft der Welt haben.

Als Kirche wachsen
Weil Wachstum natürlich ist.

Neue Gemeinden gründen
Weil die Frucht einer Kirche nicht Wachsen ist, 
sondern eine neue Gemeinde.

Wir wollen verlorene Menschen gerettet sehen und sie auf 
ihrem Weg begleiten, bis sie einen festen Platz in einer 
gesunden, christlichen Gemeinschaft gefunden haben.
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3. BEZIEHUNGEN stärken  
[Gemeinschaft]

Wie erlebst du aktuell deine 
Beziehungen?
Kreise Zutreffendes ein: 
Erfüllend | Frustrierend | Bereichernd | Ermuti-
gend | Herausfordernd | Als Wachstumschance | 
Trauernd | Wütend | Ausgeglichen | Einsam
 
Worin möchtest du in deinen Beziehungen 
vor allem wachsen? 
Kreise deine 3 wichtigsten Punkte ein:  
Regelmäßig nachfragen | Verantwortung überneh-
men | Liebe ausdrücken | Nächstenliebe leben 
| die Wahrheit sagen | Konflikte ansprechen & 
respektvoll lösen | bereit sein zu dienen | demütig 
sein | sich ohne Neid für andere freuen | über 
Fehler anderer hinwegsehen| füreinander beten

So wollen wir als Kirche 
BEZIEHUNGEN stärken
 
Wir wollen, dass Menschen bei uns Heimat finden 
können und gerne Zeit miteinander verbringen. 
Weil der Mensch für Gemeinschaft geschaffen 

wurde möchten wir eine geistliche Familie sein, die 
großen Wert auf starke Beziehungen legt.

Gemeinsam im Alltag
Weil Familie füreinander da ist.

Gemeinsam im Kirchenleben
Weil gemeinsam dienen und feiern viel mehr Spaß 
macht als alleine.

Gemeinsam im Glauben unterwegs
Weil wir gemeinsam stärker sind.

Weil der Mensch für Gemeinschaft 
geschaffen wurde möchten wir eine 
geistliche Familie sein, die großen 
Wert auf starke Beziehungen legt.
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4. EWIGKEIT erleben  
[Reich Gottes]

Was verstehst du persönlich unter 
“Reich Gottes”?
Schreibe 3 für dich zentrale Punkte auf:  
  
 
 
 
 
 

So wollen wir als Kirche 
EWIGKEIT (er)leben 
[Reich Gottes]

Wir wollen Menschen helfen ihre wahre Heimat 
zu finden. Diese ist im Reich Gottes zu finden, das 
schon begonnen hat und doch noch nicht ganz da 
ist. Wir sehen das große Bild, Gottes Perspektive. 
Wir wollen erleben, dass Gottes Wille geschieht 
-  “wie im Himmel so auf Erden”.  Gottes Wille soll 
in Linz sichtbar werden. Aber wir freuen uns auch 
auf die Ewigkeit und vergessen nicht, dass unsere 
Heimat bei Gott ist. 

Reich Gottes im Hier und Jetzt
Weil Jesus gepredigt hat, dass das Reich Gottes 
bereits begonnen hat.

Reich Gottes in der Zukunft
Weil wir Teil einer ewigen Zukunft sind, die Gott für 
uns geplant hat. 

Wir wollen erleben, dass 
Gottes Wille geschieht -  
“wie im Himmel so auf Erden”.   
Gottes Wille soll in Linz sichtbar werden.
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5. TIEFGANG entwickeln 
[Nachfolge] 

Was hilft dir persönlich dabei, im Glauben 
zu wachsen?

Schreibe die Zahlen 1, 2 & 3 zu den Punkten, die 
für dich am wichtigsten sind (1 = am Wichtigsten): 
Gebet __| Bibellesen __| Fasten __| Lobpreis __|
Austausch/Gemeinschaft mit anderen Christen __| 
Predigten __| Zeugnisse __| Gutes tun/ Dienen __| 
Gottes Wirken erleben __| Auf Gottes Stimme hö-
ren __| Zeit in Gottes Gegenwart verbringen __|
Gute Bücher/Zeitschriften/Artikel lesen __

Sonstiges: 
 
 

So wollen wir als Kirche Tiefgang 
entwickeln
Wir wollen Gott lieben indem wir Jesus immer ähn-
licher werden. Christsein ist eine Reise in der Nach-
folge Jesu. Keiner soll in unserer Kirche geistlich 
“stehen bleiben”, sondern jeder im Glauben und 
Charakter weiter wachsen und Reife entwickeln. 

Selbstständiges Glaubensleben im Alltag 
fördern
Weil nur mündige Christen tiefe Wurzeln bilden 
und gesund wachsen

Begleitet werden & Begleiter sein
Weil wir einander brauchen

Gesunde Lehre und Leitung unterstützen 
Weil sie essentiell für eine gesunde Gemeinde sind.

Keiner soll in unserer 
Kirche geistlich “stehen 
bleiben”, sondern jeder 
im Glauben & Charak-
ter weiter wachsen und 
Reife entwickeln. 
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6. ENGAGEMENT fördern 
[Dienst] 

Was kannst du gut?
 
Wo siehst du deine Gaben, was machst du gern? 
Wie könntest du das für Gott einsetzen?
 
 
 
  

So wollen wir als Kirche 
Engagement fördern

Wir wollen Menschen lieben indem wir dienen, wie 
Jesus es vorgelebt hat: Füreinander da sein, Leid 
lindern, für Gerechtigkeit kämpfen und für Linz 
eine Bereicherung sein. Wir möchten nicht nur für 
uns selbst leben, sondern unsere Zeit, Talente und 
Finanzen auch in unsere Kirchengemeinde und in 
andere Menschen investieren.

Dienen im Alltag
Weil Jesus seinen Freunden die Füße wusch.

Dienen in der Kirche
Weil Kirche nur durch dich und mich lebendig 
bleibt.

Dienen in außerkirchlichen Projekten
Weil wir ein Licht für unsere Region sein wollen.

Wir wollen Menschen lieben 
indem wir dienen, wie Jesus es 
vorgelebt hat.
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