Wir glauben ...
... an die Bibel als das Wort Gottes. Sie ist zuverlässig, maßgeblich und in unserem Alltag anwendbar.

... an einen ewigen Gott, den Schöpfer aller Dinge. Wir glauben an die Dreieinigkeit: Gott, der Vater,
Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Er ist vollkommen liebevoll und vollkommen heilig.

... dass Sünde jeden Menschen von Gott und von seiner Bestimmung für unser Leben getrennt hat.

... dass der Herr Jesus Christus - als Gott und Mensch zugleich - der Einzige ist, der uns mit Gott wieder
versöhnen kann. Er lebte ein sündenloses und vorbildliches Leben, starb am Kreuz für unsere Schuld
und stand vom Tod wieder auf, um seinen Sieg zu bezeugen und uns das ewige Leben zu ermöglichen,
sowie die Vergebung unserer Sünden.

... dass wir, wenn wir uns von unseren Sünden abwenden und Jesus Christus als unseren Erlöser
bezeugen und uns Seinem wunderbaren Willen für unser Leben unterordnen, Vergebung erfahren

... dass wir um das für uns beabsichtigte, heilige und Frucht hervorbringende Leben zu führen, im Wasser
getauft und mit der Kraft des Heiligen Geistes gefüllt sein müssen.

... an die Kraft und die Bedeutung von Kirche und an die Notwendigkeit, dass sich Gläubige regelmäßig
versammeln, um Gemeinschaft miteinander praktisch zu leben, gemeinsam zu beten und das
Abendmahl zu feiern.

... dass Gott uns individuell ausgestattet hat, damit wir erfolgreich Seine Bestimmung für unser Leben
erfüllen können - nämlich Gott anzubeten, unsere Rolle in Seiner Kirche zu erfüllen und den Menschen
in unserer Umgebung zu dienen.

... dass Gott uns heilen und verändern will, damit wir ein gesundes und beschenktes Leben führen können,
um Ihm und somit auch anderen effektiver dienen können.

... dass unsere ewige Bestimmung entweder der Himmel oder die Hölle ist und dass sie davon abhängt,
welche Entscheidung wir in unserem Leben diesbezüglich getroffen haben.

... dass der Herr Jesus Christus wiederkommt, so wie er es uns in Seinem Wort zugesagt hat.

