Theologie und Werte des Timotheus-Projekts
THEOLOGISCHE GRUNDLAGEN




Die Bibel ist laut dem Apostolischen Glaubensbekenntnis die Grundlage unseres Glaubens.
Wir identifizieren uns mit der Lausanner Verpflichtung (1974)1.
Wir identifizieren uns mit einem klassischen christlichen Verständnis in ethischen Fragen.

WERTE
Geteilte Werte sind wichtig, um starke Freundschaften zu bauen. Werte sind die Grundannahmen, die
unser Handeln bestimmen. Folgende Werte sind uns wichtig:
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Missional: Die wichtigste Aufgabe der Gemeinde ist es, den Missionsauftrag zu erfüllen.
Eine Gemeinde, die das Evangelium nicht verbreiten möchte, ist ein Widerspruch in sich.
Wir wollen Gemeinden helfen, diesen Auftrag auf lokaler, nationaler und internationaler
Ebene zu erfüllen. Das Evangelium soll mit Worten, Taten und durch die Manifestation der
Kraft Gottes verkündet werden.



Die Gegenwart des Geistes: Wir glauben, dass der Heilige Geist mit Offenbarung und
Heilung in unser Leben kommt. Er teilt seine Gaben ohne Ansehen von Nationalität,
Geschlecht oder sozialem Status aus und wir wollen sie in Empfang nehmen. Das Wirken
des Heiligen Geistes wird immer mit Gottes Wort übereinstimmen. In unserem Leben mit
dem Heiligen Geist lassen wir uns von der Kirchengeschichte und aktuellen christlichen
Bewegungen inspirieren.



Das Königreich Gottes: Die ganze Schöpfung gehört dem Herrn. Innerhalb des Neuen
Bundes gibt es keine Unterteilung zwischen heilig und säkular2. Deshalb freuen wir uns an
Kreativität und Unterschiedlichkeit. Es ist ein wichtiger Teil der Berufung Gottes an seine
Gemeinde, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen.



Beziehungsorientiert: Gott ist eine Gemeinschaft und dies muss durch die Gemeinde
widergespiegelt werden. Unsere primäre Berufung besteht darin, Gott und einander zu
lieben und unsere Zusammenarbeit sollte sich aus diesen Beziehungen heraus entwickeln.
Deshalb wollen wir Leitern Raum geben, um Freundschaften mit anderen Leitern
aufzubauen. Wir verstehen Leiterschaft als Geschenk Gottes für den Dienst an der
Gemeinschaft, die im Team ausgeübt werden sollte. Leiterschaft beruht auf Charakter,
Berufung und Salbung und nicht auf Geschlecht, Alter, Bildungsstand oder sozialem Status.
Wir wollen uns für die Einheit im Leib Christi einsetzen und wo immer möglich mit anderen
zusammenarbeiten.



Offenheit: Ehrlichkeit und Offenheit sind grundlegend wichtig für gute Beziehungen. Das
bedeutet, dass wir in unserem Leben transparent sind und Fehler, wenn sie geschehen,
zugeben können. Das führt dazu, dass wir ehrlich über die Dinge in unserem Leben und
Diensten sprechen. Obwohl jeder Einzelne und jede Gemeinde selbst vor Gott für zu
treffende Entscheidungen verantwortlich ist, sagt uns die Bibel, dass wir für wichtige
Entscheidungen den Rat anderer einholen sollen.

Dieses Dokument kann auf mehreren Sprachen unter www.lausanne.org eingesehen werden.

Wir glauben, dass kein Unterschied zwischen Geistlichen und Laien, heiligen und nicht-heiligen Orten, sowie
heiligen und alltäglichen Handlungen gemacht werden sollte.

