Evangelische Stadtmission Mosbach

Unser Leitbild
Wer wir sind
Die Evangelische Stadtmission Mosbach ist ein Ort, an dem Menschen gemeinsam Jesus
Christus näher kennenlernen, sich von ihm verändern lassen, ihm dienen, und ein geistliches
Zuhause finden. Dabei verstehen wir uns als Teil der weltweiten Gemeinde Gottes und
gehören zum Evangelischen Gemeinschaftsverband AB.

Wofür wir stehen
All unser Denken und Handeln richten wir auf den Grundstein unserer Gemeinde aus: Jesus
Christus. Mit ihm im Zentrum wollen wir gemeinsam wachsen, lernen und unsere Vision leben.

Unsere Vision

Gemeinsam leidenschaftlich Jesus nachfolgen
Die drei zentralen Bausteine unserer Vision sind:
Leidenschaftliche Jüngerschaft
Echte Gemeinschaft
Gesellschaftsrelevante Gemeinde

Leidenschaftliche Jüngerschaft
Jesus fordert uns heraus, ihm kompromisslos nachzufolgen. Das bedeutet, in
der Beziehung mit ihm stetig zu wachsen, unsere Identität in ihm zu entdecken
und uns von ihm verändern und gebrauchen zu lassen. Durch unser Leben
wollen wir Gott ehren.

Echte Gemeinschaft
Jesus kam in die Welt, um uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen.
Dadurch befähigt er uns, einander anzunehmen, wertzuschätzen und zu lieben.
In der Gemeinschaft untereinander ergänzen wir uns und setzen uns für das
Wachstum und die Entwicklung der Gemeinde ein. Wir schätzen die Vielfalt an
Menschen jeglichen Alters und unterschiedlicher Prägung. Unser Herz schlägt
besonders dafür, Kinder und Jugendliche für Jesus Christus zu begeistern.

Gesellschaftsrelevante Gemeinde
Jesus gab uns den Auftrag, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Er will
alle Bereiche unseres Lebens durchdringen, damit unsere Mitmenschen Jesus
kennenlernen. Gemeinschaftlich gelebte Jüngerschaft begegnet Menschen dort,
wo sie sind, damit sie die Liebe Gottes auf eine Art und Weise erleben können,
die sie verstehen.

Unsere Mission
Wir hören und leben Gottes Wort und investieren in echte Gemeinschaft unter Christen,
die voller Leidenschaft und Liebe die gute Nachricht in die Welt bringen.
Wir hören gemeinsam auf Gottes Wort und wenden es auf unser Leben an. Dadurch werden
wir zu Jüngern, die ihm leidenschaftlich nachfolgen. Wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten
und verändern. Mit seiner Hilfe bestärken wir uns darin, unsere Gaben zu entdecken und
einzusetzen. Auf diese Weise werden wir alle zu Mitarbeitern, die danach streben, Menschen
innerhalb und außerhalb der Stadtmission zu dienen.
Wir vertiefen unsere Beziehung zu Jesus Christus und werden so für die Chancen und
Herausforderungen des Alltags ausgerüstet. Wir lernen unser Leben mit Jesus zu gestalten
und seinem Missionsauftrag nachzukommen.
Wir leben echte Gemeinschaft und heißen alle Menschen in unserer Gemeinde willkommen.
An unserer Vielfalt und Nächstenliebe soll man erkennen, dass Jesus Christus das Fundament
der Gemeinde ist.
Alle Aktivitäten der Gemeinde (Gottesdienste, Gruppen, Kreise, Kurse, Aktionen, Programme,
Freizeitangebote) dienen dazu, Gemeindeglieder in ihrem Glauben zu fördern und Menschen
mit dem Evangelium zu erreichen. Ein besonderer Schwerpunkt sind vielfältige Angebote für
Kinder und Jugendliche.
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