Evangelische Paulusgemeinde Traunreut
Gemeinschaft finden. Gott entdecken. Gemeinde leben.

A) Gemeinschaft finden.

B) Gott entdecken.

Die Paulusgemeinde ist ein Ort der Gemeinschaft untereinander
und mit Gott. Hier kommen Menschen aller Generationen
zusammen, um Ermutigung und Orientierung für ihr Leben zu
finden und etwas zu verändern.

Wir setzen uns kreativ und liebevoll dafür ein, dass Menschen
den christlichen Glauben kennen lernen, zum Glauben finden,
darin bestärkt werden und ihn in Freiheit entfalten.

"Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet."
(Apostelgeschichte 2, 42)
Die Paulusgemeinde ist eine Gemeinschaft, in der sich Menschen über ihren
Glauben austauschen und dadurch neue Anregungen für ihr Leben
bekommen. Freude und Traurigkeit, Glaube und Zweifel, Erfolg und Scheitern
haben bei uns Platz.Wir unterstützen einander, sind offen und gastfreundlich und
leben Gemeinschaft über gesellschaftliche Grenzen hinweg. Glaube und Liebe
gehören zusammen.
Alle Gemeindeglieder und Bereiche unserer Gemeinde bilden durch ihre
Verbundenheit mit Jesus Christus ein zusammenhängendes Ganzes. Sie sind
trotz der Verschiedenheit ihrer Prägung, Tradition und Begabung gleichwertig und
ergänzen sich gegenseitig. Unsere Gemeinde lebt durch das Miteinander einer
facettenreichen Vielfalt an Ausdrucksmöglichkeiten des Glaubens.
Wer mit Jesus Christus lebt, erfährt Liebe, Freiheit und Ermutigung. Wir sind
von Gott geliebt und angenommen. Weil wir im Glauben Vergebung erfahren,
vergeben wir einander und nehmen uns gegenseitig an. Aus Freude und
Dankbarkeit dienen wir einander und Gott mit unseren Fähigkeiten.
Wir wirken als ganze Gemeinde zusammen, damit alle das Evangelium von der
Liebe Gottes in verständlicher Sprache und Form erfahren und seine befreiende
Kraft im Alltag erleben: Männer und Frauen, Junge und Alte, Kinder und
Jugendliche, Kirchgänger, Konfessionslose, Glaubende, Zweifler und Suchende,
Alleinstehende und Familien.

„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.“ (Psalm
42,3a)
Das Evangelium von Jesus Christus steht im Mittelpunkt unserer Gemeinde.
Es ist die frohe Botschaft, dass Gott uns bedingungslos liebt. In Jesus Christus
zeigt sich Gott selbst und seine Liebe zu allen Menschen. In der Begegnung mit
Jesus werden Menschen frei, gesund und heil. Der Tod Jesu am Kreuz befreit uns
von Sünde und Schuld. Durch seine Auferstehung ist uns neues Leben verheißen.
In seiner Gegenwart finden wir Kraft und Hoffnung.
Die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens und Maßstab unseres
Handelns. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen sich die Bibel als Quelle des
Glaubens erschließen und aus ihr Zuspruch und Orientierung für ihr Leben
erfahren.
Gott lässt uns durch den Heiligen Geist seine Gegenwart spüren. Von ihm
lassen wir uns leiten und helfen.
Wir geben Menschen Raum, offen und ehrlich über Gott, Glauben und
Zweifel zu sprechen.
Durch vielfältige, kreative, traditionelle und moderne Formen bringen wir
unsere Freude über die Liebe Gottes zum Ausdruck. Wir motivieren Menschen
aller Generationen, Gottesdienste zu feiern und Gott in Gebeten und Liedern
anzurufen.

C) Gemeinde leben.
Wir leben aus der Gnade Gottes, folgen Jesus Christus nach und
bezeugen das Evangelium mit Wort und Tat.
„Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle
Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze
Welt, und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen! Tauft sie im
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes! Lehrt sie, so
zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein: Ich bin
immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist!“ (Matthäus 28,
18-20)
Von Jesus Christus geht alle Macht aus, nicht von uns. Lebendige Gemeinde
können wir nur sein, indem wir auf das gegenwärtige Handeln Gottes vertrauen. Jesus
Christus ist Fundament, Baumeister und Herr unserer Gemeinde. Das bewahrt uns vor
Überforderung und ermutigt uns zum Gebet.
Das Leben unserer Gemeinde und die Verbreitung des Evangeliums sind
untrennbar miteinander verbunden. Die wichtigste Aufgabe der ganzen Gemeinde
ist es, Menschen zu einer persönlichen Glaubensbeziehung zu Jesus Christus zu
ermutigen. Wir leben und arbeiten dabei mit den anderen christlichen Konfessionen
und den diakonischen Einrichtungen vor Ort zusammen. Wir sind uns bewusst, dass
das Reich Gottes größer ist als unsere Gemeinde.
Der Gemeindeaufbau wird vom Priestertum aller Gläubigen getragen, das in der
Taufe begründet ist. Zur Bewältigung unserer geistlichen und praktischen Aufgaben
fördern wir die Gewinnung, Motivation, Ausbildung und Wertschätzung ehrenamtlicher
Mitarbeiter. Nur durch ihre Mitwirkung kann unsere Gemeinde ihr Potential entfalten. In
allen Arbeitsbereichen wirken Haupt- und Ehrenamtliche zusammen. Wir bemühen uns
gemeinsam um bestmögliche Qualität unserer Arbeit.
Wir sorgen für einladende und zeitgemäße Rahmenbedingungen für unsere
Gemeindearbeit. Wir bilden gewissenhaft und vorausschauend Rücklagen für Pflege,
Entwicklung und Ausstattung unserer Gebäude, insbesondere für die Pauluskirche.
Uns liegt die Stadt und das Wohl der Menschen am Herzen. Wir sind da, um
Menschen zu dienen und Partner an ihrer Seite zu sein. Durch unseren Kindergarten
tragen wir zur Erziehung und christlichen Bildung von Kindern bei. Wir setzen uns
dafür ein, dass Ehen und Familien gestärkt werden. Senioren und Bedürftige finden
Unterstützung durch unseren Gemeindeverein. Wir besuchen Einsame und begleiten
Notleidende. Wir suchen und pflegen Kontakte zu nichtkirchlichen Einrichtungen, zum
Gemeinwesen und zu Vereinen, nehmen Anteil am Leben der Stadt und gestalten das
öffentliche Leben mit.

www.evangelisch-traunreut.de

