WAS WIR GLAUBEN
Wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Heiligen Israels, den
Gott der Bibel.
Wir glauben, dass die Bibel die Grundlage aller Wahrheit und das lebendige Wort
Gottes ist, das durch den Heiligen Geist durch Menschen gesprochen, geschrieben
und gelebt wurde und wird.
Wir glauben an den einen wahren Gott: Vater, Sohn und Heiliger Geist; den Vater,
von dem alle Dinge sind, und wir für Ihn, und an den einen Herrn, Jesus Christus,
durch den alle Dinge sind, und wir durch Ihn; Der Himmel und Erde geschaffen hat,
und alle Dinge, die sichtbaren und die unsichtbaren. Der Herr, Jesus Christus, der
eingeborene Sohn Gottes, das Bild des unsichtbaren Gottes und Erstgeborener aller
Schöpfung.
Durch Ihn sind alle Dinge gemacht, die in den Himmeln und die auf der Erde, die
sichtbaren und die unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder
Fürstentümer oder Gewalten: Alle Dinge sind durch Ihn und für Ihn geschaffen.
Er ist vor allen, und alle Dinge bestehen durch ihn.
Für uns Menschen und zu unserem Heil ist Er vom Himmel gekommen, hat Fleisch
angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch
geworden. (Zu diesem Zeitpunkt war Maria noch Jungfrau, später dann nicht mehr.)
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten, ist gestorben, wurde
begraben und ist am dritten Tag auferstanden nach der Schrift - und aufgefahren in
den Himmel.
Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten
beide, die Lebenden und die Toten; Seiner Herrlichkeit wird kein Ende sein.
Apostelgeschichte 1,11b Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel
aufgenommen worden ist, wird so kommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in
den Himmel.
Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und uns lebendig macht, der aus dem
Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und
verherrlicht wird, und der gesprochen hat durch die Propheten.
Wir glauben an die eine, heilige, christliche, apostolische Kirche. Wir bekennen die
eine Taufe im Heiligen Geist zur Vergebung der Sünden und die Neugeburt von
(oben) Gott. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der
kommenden Welt.
Wir glauben, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo der siebte Tag nach der
Zeitrechnung des Alten Testamentes und der dritte Tag nach der des Neuen
Testamentes angebrochen ist, - das Laubhüttenfest.
Wir glauben, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo Gott Sein Wesen in der Vater und
Sohnschaft nach Maleachi 3,23-24, in einer geistlichen und praktischen Dimension
umsetzt, wie nie zuvor.
23 Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des HERRN kommt,
der große und furchtbare.
24 Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu
ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem
Bann schlage.
Wir glauben, dass dies der von Gott legitimierte Weinschlauch ist, wo er Seinen
Wein (Salbung in der Person, den Geist) in diesem Kairos ausgiesst.
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In der Zeit, in der wir leben, wird die Hütte Davids (in den Menschen) aufgebaut.
Amos 9,11 und Apostelgeschichte 15,16.
Wir glauben, dass der Herr Jesus Christus der einzige Weg ist, der Weg des
Vorbildes in der Beziehung des Sohnes zum Vater. Unsere vier Säulen des Glaubens
richten sich im praktischen Leben nach der Apostelgeschichte 2,42 Sie verharrten
aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes
und in den Gebeten.
Wir glauben an den befohlenen Segen im Psalm 133 und richten uns im praktischen
Leben danach.
{Ein Wallfahrtslied. Von David.}
1 Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander
wohnen.
2 Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart, auf den Bart
Aarons, der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider.
3 Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat
der HERR den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit.
Wir glauben an die "Ein-Mann-Kompanie", die Einsheit des Leibes Christi, dass das
Wort in Seinem Leibe ebenso Fleisch wird, wie es zuvor in Jesus Christus zum
Fleisch wurde, weil Er uns Seine Herrlichkeit, die er vom Vater bekam, anbefohlen
hat Johannes 17,22.
Wir wollen die Bibel annehmen als das heilige und ewige Wort Gottes. Die ganze
Schrift ist inspiriert durch den Heiligen Geist, sie ist Gottes verbindliche
Offenbarung. Wir bekennen ihre lebendige Kraft, ihre erlösende Wahrheit und
absolute Gültigkeit.
Gottes Wort ist das Fundament unseres Glaubens, die Grundlage unseres Denkens
und die Richtschnur unseres Handelns. Es ist die höchste Autorität und der ewig
bleibende Massstab für alle Bereiche unseres Lebens; alles soll Ihm untergeordnet
werden.
Wir wollen die Bibel lesen, lieben und leben. Wir wollen Gottes Wort nie verleugnen
oder verwässern und entschärfen. Wir verpflichten uns, die Wahrheit der Heiligen
Schrift zu erheben und zu verkündigen, in diesem Land und der ganzen Schöpfung in
aller Welt, bis Jesus Christus wieder kommt und alles erfüllt ist, was im Wort Gottes
geschrieben steht.
Apostelgeschichte 3,20-21
damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch
zuvor bestimmten Christus Jesus sende,
den freilich der Himmel aufnehmen muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung
aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher
geredet hat.
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