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WAS WIR GLAUBEN 
 

Johannes 17,3 Jesus: „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den 
allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.“ 
Wir glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Heiligen Israels, 
den Gott der Bibel. 
Gott ist Liebe - Er hat uns die Agape und Philadelphia (Liebe) anbefohlen. 
Wir glauben, dass im Kontext der 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, den Vater YHWH - und Seinen 
eingeborenen Sohn Jeschua, der uns Seinen Geist gesandt hat. 
Johannes 16,13 „Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, 
wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird nicht von sich selbst 
aus reden, sondern was er hören wird, wird er reden, und das Kommende 
wird er euch verkündigen.“ 
Wir glauben an Gott den Vater YHWH, den Vater unseres Herrn Jesus 
Christus und unseren Vater, der den Himmel und die Erde und alles was in 
ihnen ist durch Sein Wort erschaffen hat. Er sprach als nichts war als ob es 
wäre und es ward. Wir glauben an Gottes Sohn den Messias. Er ist der 
Erstgeborene der Neuen Schöpfung, durch den der Vater den neuen Himmel 
und die neue Erde erschaffen hat (vorausbestimmt), und diese 
vorausbestimmte Neue Erde und Neue Himmel Schritt für Schritt ins Werden 
bringt.  
Kolosser 1,16 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. 
 
Wir glauben an den einen Gott YHWH und Seinen Mittler, den Menschen: 
1. Timotheus 2,5 Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott 
und Menschen, der Mensch Christus Jesus. 
 
Es bezeugt die Schrift weiter: 
Der Mittler, der Messias ist gestorben, wurde begraben und ist am dritten 
Tag auferstanden, wie von der Schrift vorhergesagt – und ist aufgefahren in 
den Himmel. 
Er sitzt zur Rechten der Allmacht Gottes dem Vater und er wird 
wiederkommen in Macht und Herrlichkeit, zu richten beide, die Lebenden 
und die Toten; Seiner Herrschaft und 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 die Schuld- und Sündenvergebung durch das Blut des Lammes 
Gottes, Jesus. Wir bekennen die eine Taufe im Heiligen Geist zur Neugeburt 
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von oben von Gott. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben 
der kommenden Welt im Messianischen Reich. 
Wir glauben, dass der Herr Jesus Christus der einzige Weg zum Vater ist, der 
Weg des Vorbildes in der Beziehung des Sohnes zum Vater - in aller 
Vergebung und Reinigung der Sünden. 
 
Wir glauben Johannes 17,3 „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, 
den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, 
erkennen." (In Absicht und Ziel "zusammengelötet"). 
 
Wir haben nicht drei Personen in einem Gott! Wir glauben an die Bibel an das 
Wort Gottes: Markus 12,29 Jesus antwortete: „Das erste Gebot ist: ›Höre, 
Israel: der Herr, unser Gott, ist einer und Herr allein." 
 
Unsere vier Säulen des Glaubens richten sich im praktischen Leben nach: 
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 die Einheit des Leibes Christi, Seiner Braut - und das Wort in 
seinem Leibe, das heute ebenso Fleisch wird, wie es zuvor in Jesus (Christus) 
Fleisch wurde; weil Er uns Seine Herrlichkeit, die Er vom Vater hatte, 
weitergab. 
Johannes 17,22 „Ich habe auch die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, 
ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind.“   
Wir wollen die Bibel annehmen als das heilige und ewige Wort Gottes. Wir 
glauben, die Schrift ist durch den Geist Gottes inspiriert - und somit Seine 
verbindliche Offenbarung im Kontext: 
Wir bekennen die lebendige Kraft des Wortes Gottes, seine erlösende 
Wahrheit und Gültigkeit. 
Gottes Geist in und mit Seinem 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 im Kontext lesen, lieben und leben. Wir wollen Gottes 
Wort nie verleugnen oder verwässern oder entschärfen. Wir verpflichten uns, 
die Wahrheit der Bibel zu leben und zu verkündigen, in uns, um uns, 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! 
	


