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* Vision, im Sinn einer Sicht für unsere Bestimmung, wofür wir da sind, was Gott von uns möchte – wie ein Licht, das dazu einlädt, sich
zu freuen, dazuzugehören, erfinderisch zu werden, dranzubleiben, sich auch von Krisen, Misserfolgen und Schwierigkeiten nicht die
Freude nehmen zu lassen. Wir haben sie absichtlich nur in groben Zügen formuliert, um für Initiative, Experiment, Entdeckung,
Entwicklung viel Spielraum zu lassen. Sie ist aber gross genug, um nur mit viel Engagement und Gottes Hilfe erreichbar zu sein.

Evangelisches Gemeinschaftswerk   

1. wunderbar unterschiedlich

2. interessiert an Gott und Glauben

3. Menschen, die nicht aufhören zu lernen

4. eine Mehrgenerationengemeinschaft

5. eine christliche Gemeinde

6. Teil der gesamten Christenheit

7. Tempel und Braut des dreieinigen Gottes

8. Schatzsucher, die einen Schatz gefunden 

haben und ihn teilen wollen

Wir wollen… [Was wir anstreben. Wo’s uns hzieht.]

1. gehen, wohin ER uns führt

2. dabei einander Brüder und Schwestern sein

3. gegenseitig Begabungen erkennen und 

fördern, Ideen Raum geben und zu 

Initiative(n) ermutigen

4. von der Heiligen Schrift inspiriert geistlich 

wachsen und emotional reifen

5. anderen Zugang verschaffen

6. auf aktuelle Situationen und auf Menschen, 

die uns bewegen, eingehen

Wir sind… [Ein Stck eines Selbstportraits]
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Komm(t), wir wollen da sein…

für Ihn!

füreinander!
für andere!
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Das EGW Belp 

gibt es 
… weil Gott die Menschen in dieser 

Gegend liebt

… weil unser Vater im Himmel es so wollte 

… weil Jesus auf die Gebete vieler von vor 

der Gründung (1884) bis heute gehört 

hat

… weil der Heil ige Geist uns über viele 

Jahre mit treuen Mitgliedern beschenkt 

du mit Leitern, Verkündigern,  

Lehrpersonen, Musikbegabten, 

Dir igenten, Betern, Anbetern und 

engagierten Helfern versorgt hat, die 

für Jesus brannten und füreinander und 

für andere  da waren 

da 

für Ihn

(= den einen dreieinen Gott)

…weil er uns zuerst geliebt hat – seinen 

Sohn für uns hingab – nie aufgehört hat, 

uns zu lieben – uns will – noch immer 

seine Arme ausstreckt – mit uns viel 

vorhat – er das Beste für uns ist. Deshalb 

wollen wir für ihn da sein. Denn ihn zu 

lieben ist das erste von Gottes Geboten. 
Lukas 10,27

da

füreinander

…weil das Evangelium zu einer 

Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern 

verbindet, die füreinander da sind, 

einander anspornen, sich auf dem Weg 

helfen, zusammen anbeten und viele 

andere coole Dinge tun, die Jesus uns 

aufgetragen hat und von denen das Neue 

Testament spricht. z.B. Hebräer 10,24-25

da 

für andere

…weil der Vater im Himmel alle 

Menschen immens liebt und will, dass wir 

uns von dieser Liebe anstecken und vom 

Heiligen Geist inspirieren und 

ermächtigen lassen, Gutes zu tun. Seine 

Güte und übernatürliche Hilfe befähigen 

erst, den grossen Auftrag von Jesus 

umzusetzen. Johannes 3,16; Matthäus 28,18-20


