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Unsere Vision
Als Gemeinde wollen wir Gott dienen und die Menschen lie-
ben. Unsere Vision ist es, in der gesamten Lausitz Menschen 
mit Jesus bekannt zu machen und Ortsgemeinden zu grün-
den, so dass Jeder innerhalb von 20 Minuten einen Gottes-
dienst bzw. eine Gemeinde besuchen kann. Denn Gemeinde 
- und somit Jesus - ist die Hoffnung der Welt.

Dabei orientieren wir uns an folgende biblische Werte:

Anbetung: Gott von ganzen Herzen lieben und bewusst in 
den Mittelpunkt unseres Lebens stellen.

Gemeinschaft: In Einheit und Vielfalt das Leben miteinander 
teilen.

Barmherzigkeit: Durch Anteilnahme und praktische Hilfe 
bewirken, dass Menschen in Not Gottes Liebe erfahren.

Jüngerschaft: Zur geistlichen Reife angeleitet werden, um 
selbst andere anleiten zu können.

Evangelisation: Menschen mit der guten Nachricht in Berüh-
rung bringen, damit sie zum Glauben an Jesus finden.

Gemeindegründung: In unserer regionalen Nachbarschaft 
Zufluchtsorte hervorzubringen, damit alle einen lebendigen 
Gottesdienst in ihrer Nähe besuchen können.

Mission: Menschen aussenden, um den biblischen Auftrag in 
Deutschland und bis an die Enden der Erde voranzubringen.



Wer wir sind
Wir sind eine evangelische Freikirche und Mitglied im Bund 
Freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP), einer Körperschaft 
des öffentlichen Rechts (K.d.ö.R.).

Warum Pfingstgemeinde? Dieser Name erinnert an das 
Pfingstfest und Jesu Versprechen, uns seinen Heiligen Geist 
zu schenken. Dies geschah zu Pfingsten. Als Pfingstgemein-
de wollen wir ausdrücken, das wir mit dem Wirken Gottes 
durch den Heiligen Geist rechnen. Weltweit gehören über 
500 Millionen Christen zur Pfingstbewegung. In Deutschland 
gibt es über 700 Gemeinden des Bundes.

Warum Charismatisches Zentrum? Gott schenkt uns mit 
dem Heiligen Geist auch (geistliche) Begabungen (Charis-
men - Gaben), die zum Nutzen der Gemeinde und Mitmen-
schen eingesetzt werden sollen.

Warum Freikirche? Die Kennzeichen einer Freikirche bes-
tehen darin, das sie jede Abhängigkeit vom Staat ablehnt und 
auf den Grundsatz der Freiwilligkeit bei der Aufnahme in die 
Gemeinde achtet.

Warum evangelisch? Wie die evangelischen Volkskirchen 
haben auch wir unsere Wurzeln in der durch Martin Luther 
ausgelösten Reformation. Wir sind Vollmitglied im ACK (Ar-
beitskreis christlicher Kirchen). Im Zusammenschluss aus 
Frei- und Landeskirchen - der weltweiten evangelischen Alli-
anz - engagieren wir uns ebenfalls.

Unser Gemeindeleben
Offene Gemeinde Unsere Gemeinde bietet die Möglichkeit, 
sich täglich zu treffen, ob im Garten, in den Räumlichkeiten 
oder bei den Mitbewohnern. Eine enge und familiäre sowie 
offene Gemeinschaft bestimmt unser Leben als Christen und 
lädt jeden Interessierten - ob gläubig oder nicht - herzlich ein, 
dabei zu sein und uns kennen zu lernen.

Gottesdienst Jeden Samstag um 18:30 Uhr findet das Herz-
stück unserer Gemeinde - der Gottesdienst - statt. Eine le-
bensnahe Predigt sowie moderne Lobpreismusik wollen uns 
helfen, Gott zu begegnen. In vertrauter Atmosphäre gibt es 
danach noch einen Snack, Kaffee und Kuchen.

Kindergottesdienst Während des Gottesdienstes haben 
auch die Kinder die Möglichkeit, ein kindgerechtes, biblisches 
Programm mitzuerleben. Auch hier wird gesnackt.

Hauskreise In kleinen familiären Gruppen (5-12 Pers.) tref-
fen wir uns wöchentlich zum Austausch, Fragen stellen, mit- 
und füreinander beten und Bibel lesen.

Gebetsabend Gott erhört Gebete. Deshalb treffen wir uns 
einmal in der Woche, um für verschiedene Anliegen wie 
Krankheiten, persönliche Probleme, unsere Mitmenschen 
oder unsere Stadt Hoyerswerda zu beten.

Holy Beach Jugendtreff Einmal in der Woche treffen sich 
Teens und Jugendliche zum Austausch jugendrelevanter 

Themen, um Gott zu entdecken und Freunde zu treffen. Lob-
preis, eine kreative Message (Predigt) und Interaktionen hel-
fen den Jugendlichen, Gott zu verstehen und zu erleben.

Royal Rangers Als christliche Pfadfinder wollen wir nicht nur 
Gottes geniale Schöpfung entdecken und genießen, sondern 
auch lernen, wer Gott ist und wie ich als Christ leben kann.

Frauenfrühstück Einmal monatlich findet ein Frühstück nur 
für Frauen statt. Eine Andacht über aktuelle Themen sowie 
ein leckeres Frühstück ermöglichen einen persönlichen und 
lockeren Austausch.

Feier zur Lebenswende ist unsere Alternative zur Jugend-
weihe oder Konfirmation. Die Jugendlichen werden auf 
Grundlage des christlichen Menschen- und Wertebildes an 
verschiedenen Jugendabenden ins Erwachsenwerden be-
gleitet - persönlich, kreativ, gemeinschaftsfördernd, interaktiv.

Außerdem Neben diesen regelmäßigen Angeboten finden in 
unserer Gemeinde noch viele Highlights statt. Sonntagsgot-
tesdienste, Kinderfest, Glaubenskurs (Grundlagen des christ-
lichen Glaubens), Bibelschulkurse, Gemeindefreizeit, Zelt-
evangelisation, Konzerte, Weihnachtsgottesdienst, Hilfsakti-
onen für Bedürftige in Hoyerswerda oder der Welt (z.B. 
Weihnachten im Schuhkarton) uvm. sollen helfen, Gott ken-
nen zu lernen oder in der Beziehung zu IHM zu wachsen.


