Unser Traum & unsere Werte
Wir träumen von einer Kirche, in der wir…
…GOTT FEIERN
Die JKB ist eine Kirche, in der wir leidenschaftlich Gottesdienste feiern. In ihnen erfahren wir die Liebe
und Schönheit Gottes und seine lebensverändernde Kraft. Sie ist voll von Menschen, die mit ganzem
Herzen Gott durch ihre Musik anbeten. Alltagsrelevante Predigten verändern uns und Menschen, die Gott
nicht kennen, weil sie inspirieren, über Fragen des Lebens und über Gott nachzudenken.

…LEBEN TEILEN
Die JKB ist eine Kirche, in der wir Glaube und Alltag miteinander leben und füreinander da sind. Sie ist
geprägt von einer Atmosphäre der Herzlichkeit, Fröhlichkeit und des Vertrauens. Sie schafft ein Zuhause,
in dem Menschen Annahme erfahren, ein wachsendes Interesse aneinander besteht und Beziehungen
verbindlich gelebt werden. Dies geschieht vor allem in unseren Kleingruppen und durch gemeinsame
Aktionen. Sie öffnen den Raum für Fragen, die den einzelnen Menschen bewegen und bieten die
Möglichkeit, persönliche Gedanken miteinander zu teilen sowie das Leben zu feiern.

…GLAUBEN LEBEN
Die JKB ist eine Kirche, in der wir unseren Glauben an Gott sichtbar und mündig leben. Sie stärkt die
Beziehung der Einzelnen zu Jesus. Gemeinsam entdecken und fördern wir unsere von Gott gegebenen
Potenziale, um mit ihnen den Menschen unseres Umfeldes sowie den Menschen Lichtenbergs mit Freude
zu dienen. Dazu leben wir eine starke, klar strukturierte und gern Verantwortung übernehmende
Leiterschaft, die nach dem Willen Gottes fragt und handelt.

…HOFFNUNG BRINGEN
Die JKB ist eine Kirche, der Berlin am Herzen liegt. Mit kreativen und abwechslungsreichen Angeboten
sind wir eine einladende Kirche und gehen aktiv auf die Menschen dieser Stadt zu. Wir schaffen
Begegnungsräume, die es ermöglichen, Gott und die befreiende Kraft seiner Botschaft zu entdecken.
Lebensnah, verständlich und begeistert reden wir von Jesus.

Dieser Traum und diese Werte basieren auf der Vision unseres Gründers, denn sie ist das Fundament auf
der die JKB gegründet wurde.

Ich sehe sie mit meinem Herzen...
...eine KIRCHE, die eine klare Botschaft hat, die Menschen mit Hoffnung und Glauben erfüllt und sie
zurüstet, anderen in Wort und Tat Jesus zu bringen.
...eine KIRCHE, in der Menschen wohltuende Gemeinschaft erleben, Hoffnung und Orientierung finden
und Gott und das Leben feiern.
...eine Kirche, die ständig wächst, weil Menschen die Schönheit und Kraft des Evangeliums und aus
Atheismus und Gleichgültigkeit zu Gott finden.
...eine KIRCHE, in der Gottes Geist machtvoll wirkt und Menschen zu hellen Lichtern werden in einer
dunklen Welt.
...eine KIRCHE übervoll mit Menschen in deren Herzen das Feuer der Begeisterung brennt, weil sie
Gottes Liebe erfahren.
...eine KIRCHE, in der Jesus leidenschaftlich angebetet wird mit neuen Liedern voller Rhythmus und
Herzensglut

Diese Kirche darf kein Traum bleiben!
Komm und gestalte sie mit uns!

Junge Kirche Berlin,
Berliner Stadtmission
Alexander Garth, Gründer der JKB
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