GLAUBENSBEKENNTNIS DER
EVANGELIUMS CHRISTENGEMEINDE FRECKENHORST E. V.

DIE BIBEL ist das geschriebene Wort Gottes und besteht aus den 66 Büchern des Alten
und Neuen Testaments. Sie ist in allen Teilen von Gott inspiriert und damit in den UrManuskripten völlig fehlerlos. Für uns besitzt die Bibel höchste Autorität und dient als
Basis, um Fragen des Glaubens und der Lebensführung zu beantworten.
GOTT, der sich in drei Personen als Vater, Sohn und Heiliger Geist gezeigt hat, ist ewig –
ohne Anfang und Ende. Er ist Schöpfer, Erhalter und Richter dieser Welt.
JESUS CHRISTUS ist der Sohn Gottes, der durch den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria
als Mensch gezeugt wurde. Er führte ein sündloses Leben auf dieser Erde und starb
stellvertretend für die Sünden der Menschen am Kreuz auf Golgatha. Drei Tage nach
seinem Tod ist er körperlich auferstanden und hat damit bewiesen, dass seine
stellvertretende Strafe von Gott angenommen wurde. Danach ist er in den Himmel
aufgefahren, um über sein Reich zu herrschen.
DER HEILIGE GEIST ist eins mit Gott, dem Vater und dem Sohn, und wurde von ihnen
gesandt, um im Menschen die Erlösung zu verwirklichen. Er weist den Menschen auf seine
Sünde hin, bestätigt die Erlösung (Wiedergeburt) und gibt den Gläubigen Gaben. Wir
glauben jedoch, dass keine bestimmte Gabe als Beweis der Wiedergeburt angesehen
werden darf.
DER MENSCH wurde von Gott erschaffen. Gott liebt alle Menschen und lässt ihnen daher
auch die Freiheit, an ihn zu glauben oder nicht. Im Gebrauch seiner Freiheit lehnt sich der
Mensch damals wie heute gegen Gott auf. Er führt sein Leben nach eigenen Vorstellungen
und fragt nicht nach dem, was Gott gefällt. Das nennt die Bibel Sünde. Um die
Gemeinschaft mit dem Menschen wieder herzustellen, hat Gott durch seinen Sohn Jesus
Christus eine Brücke gebaut. Jesus starb für die Sünden der Menschen am Kreuz, damit
wir Menschen wieder mit Gott leben können. Durch seinen Tod ist es möglich geworden,
dass Gott Sünde und Schuld der Menschen vergibt, weil Jesus die Strafe auf sich
genommen hat. Wer zum Glauben an Jesus Christus kommt, sieht ein, dass er bisher
falsch gelebt hat und bittet Gott darum, ihm seine Schuld zu vergeben. Dadurch wird der
Mensch entlastet und ist frei.
DAS HEIL ist eine vollkommene, ewige Errettung durch die Gnade Gottes. Es wird nicht
auf sakramentalem Weg, sondern als freies Geschenk durch den persönlichen Glauben
an Jesus Christus und sein vollendetes Werk am Kreuz auf Golgatha empfangen und durch
die Kraft Gottes bewahrt.
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DIE GEMEINDE VON JESUS besteht aus allen wahren Gläubigen von Pfingsten bis zur
Entrückung. Sie ist der Leib und die Braut Christi. Die Mitglieder der universalen
Gemeinde versammeln sich in örtlichen Gemeinden zur Anbetung, zur Erbauung der
Gläubigen und zur weltweiten Verkündigung des Evangeliums.
DAS CHRISTLICHE LEBEN ist ein Leben in der Nachfolge Jesu. Diese Nachfolge ist nur in
Verbindung mit Jesus möglich. Die geistliche Verbindung des Gläubigen mit Jesus wird an
den Auswirkungen des Geistes („Frucht“) und insbesondere an der Liebe zu Gott und zu
seinen Mitmenschen sichtbar.
TAUFE UND ABENDMAHL sind Verordnungen von Jesus mit symbolischem Charakter.
Wir glauben, dass Menschen getauft werden sollten, die vom falschen Weg umgekehrt
sind, denen Gott das Herz geöffnet hat, und die wirklich gläubig geworden sind. Die
biblische Taufe ist die äußerliche Darstellung der innerlichen Realität im Herzen des
Erretteten. Durch diesen Schritt des Gehorsams bekennt er sich zum Glauben an Jesus,
seinen
gekreuzigten,
begrabenen
und
auferstandenen
Erretter.
Das Abendmahl bewirkt keine Vergebung der Sünden, sondern stärkt die Kinder Gottes
durch das Gedenken an die Liebe Gottes und an den aufopfernden Tod von Jesus.
SATAN existiert als Person und ist ein ehemaliger Engel Gottes. Durch seine Rebellion
gegen Gott wurde er ein Feind Gottes und er versucht nun, Gottes Werk zu zerstören und
kämpft um die Anbetung der Menschen. Er führt ein Heer von abtrünnigen Engeln
(Dämonen) an. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus sind diese Mächte
der Finsternis besiegt worden und sehen ihrem endgültigen Untergang entgegen.
DAS WIEDERKOMMEN VON JESUS ist eine jederzeit mögliche Tatsache. Zuerst wird Jesus
kommen, um die Gemeinde in den Himmel zu holen, dann wird er die Völker richten und
auf
der
Erde
ein
Tausendjähriges
Reich
aufrichten.
Wir glauben, dass Jesus persönlich wiederkommen wird, um auf dieser Erde sein
messianisches, tausendjähriges Friedensreich aufzurichten. Wir glauben, dass alle
Menschen körperlich auferstehen und vor Gottes Thron erscheinen werden, wo sie dann
von Gott unwiderruflich zur ewigen Strafe verurteilt werden.
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