	
  Theologische Grundausrichtung zum Thema „Familie“
Ein Leitsatz unserer Arbeit ist „Stärkung von Familien“
Die Grundlage unserer Arbeit bildet das christliche Menschenbild. Der Mensch
wurde erschaffen als Mann und Frau. Natürlicherweise kann nur in der Verbindung
von Mann und Frau neues Leben entstehen. Männer und Frauen sehen wir als
gleichberechtigt, jedoch sehen wir eine „Gleichmacherei“ als nicht
schöpfungsimmanent an. Männer sind anders – Frauen auch! In dieser
Unterschiedlichkeit wollen wir Männer und Frauen gleichermaßen stärken und
unterstützen, in respektvollem und wertschätzendem Miteinander.
In 1Mose 1,27 heißt es:

So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als
Mann und Frau schuf er sie.
Der Mensch wurde in der Ebenbildlichkeit zu Gott selbst erschaffen. Zusammen sind
sie das wunderbare Abbild Gottes – befähigt, Leben weiterzugeben! Das ist bis heute
ein Wunder und „technisch“ nicht wirklich anders möglich.
Als christliche Kirche sehen wir uns als ein Ort, an dem Beziehungen in liebevoller
Atmosphäre und positivem Miteinander gefunden und gelebt werden können. Der
Glaube an einen lebendigen und übernatürlich wirkenden Gott, die Gemeinschaft und
die Verantwortung mit- bzw. füreinander sind dabei entscheidende
Rahmenbedingungen für unser Handeln.
Wie sieht das praktisch und konkret aus?
Starke Kinder – Starke Frauen – Starke Männer = Starke (Gemeinde-)Familien
Wir sind ferner davon überzeugt, dass zur Stärkung der Familie, die Stärkung jedes
Einzelnen wichtig ist. Unsere Kinder-, Jugend-, Frauen- und Männerarbeit setzen
dabei den Fokus auf die jeweilige Zielgruppe. In jedem Menschen liegt ein
wunderbares Wertschätzung verdienendes Potential! Dieses möchten wir frei setzen.
Wir sehen im weiteren Sinne „Gemeinde“ als Familie und Ort für jeden, der Hoffnung
und Glaube sucht.
Wir möchten Menschen, die diesen Lebensweg für sich wählen wollen, einen Raum
dafür geben und sie in Erziehungs- und Ehefragen, sowie in persönlichen
Lebensentwicklungsfragen und –phasen unterstützend begleiten – sofern dies
gewünscht ist.
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