Leitbild
der Life Kingdom Church International
in Baden
Leben, Freude, Die Life Kingdom Church International (LKCI) ist eine
Durchbruch. Seit 2006. christliche Freikirche mit Standort in Baden. Sie sieht ihren

Auftrag und ihr Ziel darin, dass Menschen verschiedener
Altersstufen zu einer persönlichen Gottesbeziehung finden,
darin wachsen und dadurch prägend in der Gesellschaft
wirken.
Die Leitgedanken der LKCI sind in Kürze die folgenden:

„Ich bringe Leben – und Jesus verspricht uns ein Leben, das jede menschliche
dies im Überfluss!“ Vorstellung übersteigt: Freude, Gesundheit, erfüllte
Beziehungen, Friede und Wohlergehen sind die Auswirkungen
Jesus im davon. – Dies (er-)leben wir täglich; dies wollen wir Menschen
Johannesevangelium
verschiedenster Nationalitäten und Herkunft nahe bringen.

„Alles ist möglich für den, Wir haben Jesus Christus als unseren Retter erkannt und uns
der glaubt!“ für ein Leben mit ihm entschieden. Seither leben wir in einer
persönlichen Beziehung zu ihm. Seine Gegenwart begleitet
Jesus im uns, und seine Wunder sind in unserer Gemeinschaft sichtbar.
Markusevangelium
Viele Zeugnisse in unserer Mitte bestätigen, dass den
Glaubenden in Jesus alles möglich ist.

„Wo zwei oder drei in „... da bin ich mitten unter ihnen.“ – Das gemeinsame Feiern
meinem Namen mit Jesus lässt uns seine Liebe und Kraft erleben: Menschen
versammelt sind, ...“ werden berührt und wieder hergestellt! Gottes Wort ist die

Wahrheit; die Aussagen der Bibel werden deshalb in unseren
Jesus im verschiedenen Angeboten klar und unverfälscht vermittelt.
Matthäusevangelium Mit den Sonntagsfeiern und allen anderen Veranstaltungen
bietet unsere Gemeinde allen Besucherinnen und Besuchern
ein herzliches Zuhause.

„Mein neues Gebot: Gottes Liebe in uns befähigt uns, andere Menschen zu lieben,
Liebt einander!“ indem wir sie respektieren und ihre Bedürfnisse ernst nehmen.
Wir setzen deshalb Nächstenliebe tatkräftig um, sei es in
unseren Tätigkeiten in der Gemeinde, am Arbeitsplatz, in den
Jesus im
Familien oder unseren Projekten.
Johannesevangelium
Zusammen mit anderen Gemeinden möchten wir ein Segen für
unsere Region sein; durch Gebet und persönliches
Engagement in Gesellschaft und Politik stehen wir für
Verantwortungstragende ein.

„Der Vater wird euch
einen anderen Anwalt

Jesus hat seinen NachfolgerInnen mit dem Heiligen Geist
einen Begleiter mit unendlicher Kraft und Weisheit mit auf den

geben.“ Weg gegeben. Jüngerinnen und Jünger Jesu erfahren seine

Führung in den alltäglichen Fragen des Daseins; er begleitet
jeden von uns bis an sein Lebensende und darüber hinaus in
Jesus im die ewige Gemeinschaft mit Gott.
Johannesevangelium Dieser Heilige Geist koordiniert die Bestrebungen aller
Glaubenden, damit Gottes Reich gebaut werden kann. Dieses
wird am Schluss über alle menschlichen Reiche triumphieren.
Gott wird darin alles in allem sein. Und wir freuen uns, an
Seiner Herrlichkeit Anteil haben zu dürfen!

Dieses Leitbild ist am 26. Januar 2013 vom Vorstand der LKCI gutgeheissen worden.
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