Hoffnung trägt
Leitbild der Evangelischen Hoffnungskirchengemeinde Berlin-Pankow

Der Glaube an Gott ist Ursprung unseres Handelns.
Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt
Gott, dem Vater, durch ihn. (Kol 3,17)
Wir leben nicht aus uns selbst. Unser Leben und Handeln in unserer Kirchengemeinde
geschieht im Vertrauen und in der Verantwortung vor Gott.
Der Glaube an Gott – den Vater, der Macht hat in Zeit und Ewigkeit, den Sohn Jesus Christus,
der die Liebe Gottes sichtbar werden ließ in dieser Welt, und den Heiligen Geist, der immer
neu Lebenskraft schenkt – ist die Quelle, aus der wir schöpfen, die uns vereint und die
Maßstab unserer Entscheidungen und unseres Handelns bleibt.

Wir sind offen für alle Menschen.
Eure Güte lasst kundsein allen Menschen! (Phil 4,5)
Jeder, der zu uns kommt, ist als Kind Gottes willkommen. Diejenigen, die dazugehören
wollen, finden in der Gemeinschaft des Glaubens bei uns eine Heimat.

Wir leben Gemeinschaft.
So sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des andern Glied. (Röm 12,5)
Wir begegnen einander mit Wertschätzung. Unterschiedliche Meinungen und Lebensformen
bereichern unsere Gemeinschaft. Ehrenamtliche und Hauptamtliche stehen in einer
gleichberechtigten Dienstgemeinschaft. Die Mitglieder unserer Gemeinde übernehmen
Verantwortung füreinander und tragen Lasten gemeinsam.

Wir bringen unsere vielfältigen Gaben ein.
Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der
mancherlei Gnade Gottes. (1. Petr 4,10)
Die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Gaben der ehrenamtlich und hauptamtlich
Mitarbeitenden ist die Grundlage unseres Gemeindelebens. Jeder, der möchte, kann sich mit
seinen Fähigkeiten in der Gemeinde einbringen. Die Mitarbeitenden stärken und fördern
einander.

Wir wirken nach innen und außen.
Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung, und allen, die fern sind, so viele der Herr,
unser Gott, herzurufen wird. (Apg 2,39)
Wir leben unseren Glauben in Wort und Tat. In den verschiedenen Arbeitsbereichen und
Gruppen, die alle Altersstufen erreichen, findet unser Glaube seine spezifischen
Ausdrucksformen. Im Gottesdienst feiern wir die Gegenwart Gottes und besinnen uns auf
sein Wort. Mit allen Mitgliedern unserer Gemeinde bleiben wir im Kontakt.
Mit Christen anderer Konfessionen und Länder verbinden uns ökumenische Kontakte.
Unsere Kindertagesstätte, die Hoffnungskirche als architektonisches Denkmal und
Veranstaltungsort, die regelmäßigen eigenen Konzerte und andere von einer breiteren
Öffentlichkeit wahr genommene Veranstaltungen wirken über den Kreis der
Gemeindemitglieder hinaus und zeugen von unserem Glauben.

Wir denken und handeln zukunftsorientiert.
Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. (Pred 1,4)
Wir leben in der Verantwortung für die Schöpfung Gottes und die nach uns kommenden
Generationen. Wir nehmen gesellschaftliche und politische Entwicklungen kritisch wahr und
reagieren darauf. Wir suchen Wege, gerechtere Wirtschaftsformen zu unterstützen. Wo es
uns möglich ist, verringern wir die durch unser Gemeindeleben verursachten Belastungen der
Umwelt.
Die uns zur Verfügung stehenden Finanzen verwenden wir so, dass die Kontinuität der
Gemeindearbeit und der Erhalt der Hoffnungskirche gesichert bleiben.

Wir reflektieren unseren Glauben und unser Handeln.
Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die
Hoffnung, die in euch ist. ( 1. Petr 3,15)
Über den Maßstab unserer Entscheidungen und unseres Handelns bleiben wir im
andauernden Gespräch. Im Sinne des Priestertums aller Getauften ist die Stimme jedes
Gliedes unserer Gemeinschaft wichtig. Wir überprüfen unser Reden und Tun und sind auf der
Grundlage unseres Glaubens zu Veränderungen bereit.
Auch dieses Leitbild wird regelmäßig auf seine Angemessenheit aus unserem Glauben heraus
befragt.

Der Gott der Hoffnung aber erfülle uns mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass wir
immer reicher werden an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes.
(nach Röm 15,13)

