» www.vineyard-gemeinschaften.de
» info@vineyard-gemeinschaften.de
» www.facebook.com/vineyardgemeinschaften

»Denn mit dem Himmelreich ist es wie 		
mit einem Gutsbesitzer, der sich früh 		
am Morgen aufmachte, um Arbeiter
für seinen Weinberg einzustellen.«
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Willkommen

im 21. Jahrhundert.
bedeutet es heute Kirche zu sein?

Was

gelingt es glaubwürdig, Jesus von
Nazareth nachzufolgen?

Wie

sollen sich Menschen heute gemeinsam
auf eine geistliche Reise begeben?

innig
echt
jesusmäßig

Warum

Vineyard (engl.: Weinberg)

Evangelische Laienbewegung

Was heißt das konkret?

Wie kann ich mit dabei sein?

Die Vineyard-Bewegung ist eine weltweite christliche
Erneuerungsbewegung und eine Familie von Gemeinden
und Gemeinschaften. Gemeinsame Werte und eine
gemeinsame Vision sowie gelebte Beziehungen geben
der Bewegung eine Grundausrichtung: Menschen zu
einem jesusmäßigen Leben zu inspirieren.
Mit weltweit mehr als 2.000 Vineyards greift diese
Bewegung nachvollziehbar und kraftvoll das Lebensgefühl
des postmodernen Menschen auf. Die deutschsprachige
Bewegung unterstützt das Entstehen von Vineyards in
evangelischen und römisch-katholischen Kirchen sowie
das Entstehen von Gemeinschaften ohne kirchliche
Anbindung.

Als Laienbewegung fördern wir gemeinschaftliches Leben
als ein Ausdruck von evangelischer Kirche in Deutschland.
Die evangelische Kirche repräsentiert für uns das Erbe
und die geistlichen Schätze der reformatorischen Kirchen.
Wir verstehen uns als Ergänzung bestehenden geistlichen
Lebens und respektieren und schätzen die Tradition und
die Stärken der verfassten Kirchen.
Als Vineyard-Bewegung haben wir bewusst ein einschließendes Verständnis. Jesus liebt die ganze Kirche, weil es
seine Kirche ist. Diese Liebe wollen wir durch unser Leben
in einer natürlich-übernatürlichen Art und Weise erfahrund erlebbar machen.

Lokal | Gemeinschaften und Gruppen
Vor Ort sammeln sich Menschen um einen gemeinsamen
Auftrag. Sie teilen gemeinsame Werte und machen sich
als Freunde auf den Weg. Das können Kleingruppen sein
oder größere Gemeinschaften, die sich als Teil einer lokalen
Kirchengemeinde verstehen oder in Kooperation mit dieser
stehen können.

» Mit-Wissen und Beten
Newsletter, Webseite und Facebook-Pages halten Dich auf
dem Laufenden: Veranstaltungen, inhaltliche Impulse oder
das Entstehen neuer Gruppen. Wir sind dankbar, wenn Du
unseren Weg betend begleitest.

Überregional | Vernetzung und Inspiration
Als Teil der deutschsprachigen Vineyard-Bewegung sind
die Leitenden der Gruppen eingebunden in ein Netzwerk
der Inspiration, der Weggemeinschaft und der Unterstützung.
So können wir Gruppen und Gemeinschaften auf einen
langfristigen Weg mitnehmen. Es geht um ermutigende
Befähigung, gesundes Wachstum und langfristige Entwicklung.

» Mit-Gehen ‚Freunde der Vineyard‘
Werde Teil des Geschehens. Weltweit werden Menschen
in ihrer Jesusnachfolge ermutigt, sie entdecken neue
Perspektiven für eine kraftvolle Spiritualität: Konferenzen,
Trainings oder die Netzwerke.
» Mit-Gestalten ‚Familie ‘
Du entdeckst, dass die Vineyard Dein geistliches Zuhause
ist. Gemeinsam finden wir heraus, wie Du mit Deinen
Freunden eine Vineyard ins Leben rufen kannst. Das letzte
Abenteuer unserer Zeit: das Gründen von Biotopen der
Hoffnung.

Werte & Überzeugungen
» REICH GOTTES, WIE JESUS ES GELEHRT UND PRAKTIZIERT HAT
Wir schätzen das Reich Gottes als die zentrale Botschaft der Bibel. In der Person Jesu ist das Reich Gottes angebrochen.
Er verkörpert es mit Worten, Werken und Wundern. Wir erwarten Zeichen dieses neuen Reiches in der Spannung von
‚schon jetzt‘ und ‚noch nicht‘ und leben seinen Auftrag mit einer positiven Weltsicht.
» GOTTES KRAFTVOLLE GEGENWART ERLEBEN
Wir schätzen Gottes kraftvolle Gegenwart, in der wir Vergebung, Heilung und Befreiung erleben. Wir verstehen
Gemeinde als Gemeinschaft von Menschen, die sich aus dieser Erfahrung heraus Gottes Willen unterstellen, seine
Leitung annehmen und ihr Leben miteinander teilen.
» BARMHERZIGKEIT, DIE SICH DEN MENSCHEN ZUWENDET
Wir schätzen Gottes barmherzige Zuwendung zu jedem Menschen. Wer sich für diese Barmherzigkeit öffnet, erfährt
Heilung und Wiederherstellung. Auf diesem Weg wollen wir auch andere mitnehmen, indem wir uns aktiv um Kranke,
Zerbrochene, Arme und Verlorene kümmern.
» HEILENDE GEMEINSCHAFT
Wir schätzen tragfähige und ehrliche Beziehungen, die Brücken bauen. Wir wollen mit dem Einzelnen so umgehen,
wie Gott mit uns umgeht: in Liebe, Annahme und Vergebung. Solche Beziehungen schaffen Realität und Vitalität.
» ERNEUERUNG, DIE KIRCHE UND GESELLSCHAFT DURCHDRINGT
Wir schätzen den Auftrag und die Sendung Gottes, sein Leben heute auszubreiten. Dieses Leben vollzieht sich in
bestehenden und neuen Formen von Kirche und Gesellschaft. Darum engagieren wir uns in gesellschaftlichen Fragen in
der Hoffnung, unsere Welt positiv mitgestalten zu können.

Was ist eine Fresh X ?
Eine neue Form von Gemeinde für unsere sich verändernde
Kultur, primär für Menschen, für die Kirche bisher noch
keine Relevanz hat. Eine Fresh X entsteht, wo Christen:

FreshExpressions in Deutschland
Die Vineyard-Gemeinschaften sind Teil der deutschen
„Fresh X“-Bewegung. Eine Kooperation von Kirchen und
freien Werken, die neue Ausdrucksformen von Gemeinde
in Deutschland fördern. In England verändert die „Fresh
Expressions of Church“-Bewegung bereits die kirchliche
Landschaft und wird von vielen Gemeinden, kirchlichen
Gremien und Bischöfen unterstützt. Seit 2004 wurden
in England rund 3000 „fresh expressions of church“
gegründet und ergänzen dort die kirchliche Landschaft.

» auf Gott und den Kontext hören,
» den Menschen dienen, damit sie das Evangelium in
ihrer Lebenswelt erfahren,
» Menschen in die Nachfolge Jesu einladen und sie zu
seinen Jüngern machen.
Sie hat das Potenzial eine eigene, reife Form von Gemeinde
(Ekklesia) zu werden. Sie orientiert sich an der biblischen
Botschaft und den Bekenntnissen, wird aber gleichzeitig
von ihrem kulturellen Kontext geprägt.
www.freshexpressions.de

