PROCHRIST LIVE Leipzig 11. – 17. März 2018

SELBSTVERSTÄNDNIS

Mit der Veranstaltung möchten wir erreichen, dass
•
•

Menschen zum Glauben an Jesus Christus finden und dadurch zu Gliedern der Gemeinde Jesu werden.
Jesus öffentlich als Herr verkündet wird und viele Gemeindemitglieder ihren Gaben gemäß mithelfen.

•

Christen der Region sich besser kennen und schätzen lernen und sich zusammenschließen,
um diese großartige Arbeit gemeinsam zu tun.

•

Christen für Nicht-Christen beten und so ein gemeinsames Anliegen haben und pflegen.

Wir freuen uns über die Mitwirkung an der Erreichung der genannten Ziele, durch alle Gemeinden, Organisationen und Personen, die sich zur Glaubensbasis der Evangelischen Allianz (prochrist.org/grundlage) bekennen.
Ferner tragen wir die im Basispapier genannten Punkte (prochrist-live.de/leipzig) mit.
Unser Miteinander soll von Liebe und gegenseitigem Respekt geprägt sein.
Dies meint insbesondere, dass wir uns
•
•

auf die Arbeit an den genannten Zielen konzentrieren und unterschiedliche Lehrmeinungen zurückstellen.
verpflichten, nicht hinter dem Rücken des/der anderen negativ übereinander zu sprechen.

•

an getroffene Vereinbarungen und Terminabsprachen halten und uns auf Sitzungen gut vorbereiten.

Gemäß unseren Möglichkeiten unterstützen wir PROCHRIST LIVE Leipzig
• durch konkretes Gebet insbesondere für die Menschen, die eingeladen werden sollen.
•
•

in der Gewinnung von Gemeinden und Organisationen für die Zusammenarbeit.
in der Mobilisierung der Mitglieder/Besucher der beteiligten Gemeinden.

•
•

in organisatorischen Planungen.
bei der Deckung der anfallenden Kosten.

Die Veranstaltung wird getragen und verantwortet durch einen Trägerkreis, bestehend aus den unterzeichnenden Gemeinden, Organisationen und dem proChrist e.V. Diese Liste kann unter prochrist-live.de/leipzig eingesehen werden.

Bitte ankreuzen



Wir _________________________ (Gemeinde/Organisation vermerken) tragen / ich trage die PRO-



Wir _________________________ (Gemeinde/Organisation vermerken) befürworten / ich befürworte
die PROCHRIST LIVE-Veranstaltung in Leipzig und unterstützen diese durch Gebet und Wer-

CHRIST LIVE-Veranstaltung in Leipzig mit.

bung. Wir verpflichten uns aber weder zur Entsendung von Mitarbeitern noch zur finanziellen
Unterstützung.

Ort, Datum, evtl. Gemeinde, Name (Druckschrift), Unterschrift

