VISIONSFLYER
Wir sind eine Gemeinde, die die Liebe Gottes erlebt und weiter gibt. Ein Zentrum, der
Begegnung und Gemeinschaft mit Gott und Menschen. Unsere Gemeinde ist ein Ort,
wo Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus finden, und wo sie mit Hilfe des
Hl. Geistes lernen, Jesus nachzufolgen.
Gott anzubeten ist uns eine Freude und wir glauben, dass da wo Gottes Geist ist,
Zeichen, Wunder und Heilungen geschehen. Von zentraler Bedeutung sind daher
Lobpreis und Anbetung für uns als Gemeinde. „Gott wohnt unter den Lobgesängen
seines Volkes“ Ps. 22:4
Wir schaffen Raum und bieten Training an, um die Gaben und Berufungen, die Gott
jeden Menschen gegeben hat, zur Entfaltung zu bringen. Es gibt die Möglichkeit, in
den verschiedenen Bereichen und Diensten trainiert zu werden und mitzuarbeiten.
Dazu gehören Kinder- Jugend, und Seniorenarbeit, Lobpreisteams, Fürbitte- und
Gebetsteams, Healing Rooms, Prophetische Dienste, SOZO und Innere
Heilungsdienste, Ehearbeit, Kreativteam usw.
Auch Beziehung und Gemeinschaft ist uns als Gemeinde sehr wichtig. Zentraler
Bestandteil des Gemeindelebens sind die Hauskreise. Einmal wöchentlich treffen sich
hier ca. 6 - 12 Personen in privaten Wohnungen in Freilassing, Salzburg und
Umgebung. In den Hauskreisen ist viel Raum für Gemeinschaft. Wir wollen das
Leben miteinander teilen. Außerdem studieren wir gemeinsam das Wort Gottes,
tauschen uns darüber aus und beten miteinander für die Anliegen des Einzelnen.
Wir sind fest davon überzeugt, dass es zu den großartigsten Erlebnissen gehört, wenn
ein Mensch seinem Schöpfer begegnet und dessen Liebe und Annahme erfährt.
Darum möchten wir den Menschen in unserer Region mit der Vaterliebe Gottes
dienen. Gelegenheit gibt es dazu bei der Schatzsuche und bei Alphakursen sowie bei
evangelistischen Events.
Menschen die Hilfe brauchen, sind bei uns willkommen. Der Seelsorge und
Transformationsdienst ist daher ein wichtiger Baustein unserer Gemeinde. Es ist uns
ein großes Anliegen, dass Menschen Freisetzung von Belastungen erleben und innere
Heilung und Transformation erfahren.
„… wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit“ 2.Kor.3:17

