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GEMEINDEGRUNDSÄTZE 
CALVARY CHAPEL GRÜNSTADT 

Stand April 2015 
 

 

 

Hintergrund 

Die Calvary-Chapel-Bewegung hat ihre Ursprünge in der Jesus-People Bewegung der USA (eine 
geistliche Erweckung unter den Hippies und der Gegenkultur der späten 60er und frühen 70er 
Jahre). Die jungen Menschen, die damals zu Jesus fanden, brachten ihre neue Anbetungsmusik 
und auch eine gewisse Lockerheit, Spontanität und Freiheit mit in die Gemeinde. Dieser Stil prägt 
unsere Gemeinden bis heute. 

Wir fühlen uns mit allen Menschen, die Jesus persönlich angenommen haben und auf ihn 
vertrauen, geschwisterlich verbunden. Wir stimmen mit den Glaubensgrundsätzen der 
Evangelischen Allianz überein und arbeiten mit Christen aus verschiedenen Konfessionen 
zusammen. Wir freuen uns an der Vielfalt im Leib Christi und sehen sie als Ausdruck von Gottes 
Liebe.  

Calvary Chapel versteht sich nicht als Konfession. Jede Gemeinde ist finanziell und in ihren 
Entscheidungen unabhängig. Die Calvary-Chapel-Bewegung ist eine freundschaftliche 
Gemeinschaft  gleichgesinnter unabhängiger Gemeinden mit gemeinsamen Grundlagen. 

 

Jesus als Mittelpunkt 

Das Zentrum unseres Lebens und Gemeindelebens ist die Person Jesus Christus.  

Er ist das Haupt der Gemeinde. Wir wollen eine christuszentrierte Gemeinde sein in allem, was wir 
tun. Es ist uns wichtig, Jesus persönlich zu kennen, Beziehung mit ihm zu pflegen und seiner 
Leiterschaft zu folgen. 

Wir wollen von ihm hören und abhängig sein, ihn ehren, ihm ähnlich werden und andere Menschen 
mit seiner Liebe und seinem Evangelium erreichen.  

 

Gottes Wort 

Gott offenbart sich in seinem Wort. Deshalb studieren wir die Bibel systematisch, Vers für Vers, 
und versuchen, das Gelesene in unserem Leben anzuwenden. Wir sehen das Wort Gottes als 
einzige Grundlage für unseren Glauben und unser Handeln an.  

 

Lobpreis & Anbetung 

Gott gebührt alle Anbetung, Verehrung und Liebe. Deshalb geben wir als seine Geschöpfe dem 
Lobpreis und der Anbetung Gottes durch Lieder und Gebete in unseren Zusammenkünften viel 
Raum.  

 

Gnade 

Wir schätzen, betonen und lehren die Gnade Gottes. Sie bewirkt in uns die Motivation, Gott 
gehorsam zu sein und ihm zu dienen. 
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Liebe 

Gott ist Liebe. Wir sind dazu berufen, einander zu lieben, so wie Gott uns liebt. Wir wollen darin 
wachsen, diese Liebe in unserem Miteinander zu leben. 

 

Flexibilität 

Wir wollen in Abhängigkeit von Gott leben und offen sein für seine Führung. Wir wollen flexibel 
genug bleiben, um Gottes Führung spontan folgen zu können.  

 

Gottesdienst 

Der Ablauf unserer Gottesdienste ist ohne viele Traditionen oder Liturgie. Gemeinsames Singen, 
freies Beten und Abendmahlfeier zeichnen, neben einer Predigt aus der Bibel, unsere 
Gottesdienste aus. Jeder ist herzlich willkommen, so wie er ist.  

 

Eine ausgewogene Theologie  

In unserer Theologie trachten wir um Ausgewogenheit. Wir wollen Gottes Wort mit all seinen 
Herausforderungen an unser endliches Denken „stehen lassen“ und Extrempositionen zu Themen 
oder Meinungen vermeiden.  

Auch das Gemeindeleben soll ausgewogen sein zwischen Lehre, Gebet, Gemeinschaft, 
Evangelisation, Mission usw.. 

Der Zweck der Gemeinde ist es, die Gläubigen zum Dienst zuzurüsten und das Evangelium Jesu 
Christi zu verkündigen.  

 

Zugerüstet durch den Heiligen Geist  

Wir glauben an die Leitung und Zurüstung der Gläubigen durch den Heiligen Geist und dass der 
Heilige Geist heute, wie zur Zeit der Apostel, geistliche Gnadengaben austeilt. Wir ermutigen zum 
persönlichen Ausüben der Geistesgaben nach biblischem Vorbild, vor allem in kleineren Treffen 
von Gläubigen, wie Hauskreisen und im Dienst von Person zu Person.  

Lehren, die nur auf Erfahrung begründet sind, lehnen wir ab. 

 

Abendmahl  

Zur Abendmahlfeier in unseren Gottesdiensten sind alle eingeladen, die an Jesus Christus 
glauben. Wir feiern das Abendmahl im Gedenken an das, was Jesus für uns getan hat, und als 
Gelegenheit zu geistlicher Gemeinschaft mit ihm.  

 

Taufe  

Voraussetzung für die Taufe ist eine persönliche Glaubensentscheidung, Jesus zu vertrauen und 
nachzufolgen. Diese wird vorher in einem persönlichen Gespräch mit dem Pastor oder einem der 
Ältesten abgeklärt. Wir taufen durch Untertauchen und sehen dies als ein äußeres Zeichen für die 
geistliche Wiedergeburt. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt und ein öffentliches Bekenntnis zu 
Jesus. Wir verstehen die Taufe als eine Aufnahme in den weltweiten Leib Christi, und nicht in eine 
konkrete Kirchengemeinde.  

Babys und Kleinkinder werden nicht getauft, sondern gesegnet. 
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Mitgliedschaft 

Es gibt keine formelle oder offizielle Aufnahme von Mitgliedern in die Gemeinde. Mitglied ist, wer 
sich der Gemeinde zugehörig fühlt, sie als sein geistliches Zuhause sieht und das durch die 
regelmäßige Teilnahme an den Gottesdiensten, dem Gemeindeleben, am Geben und Dienen 
ausdrückt.  

Die Gemeindemitglieder sind dazu aufgerufen, die Gemeindeleitung als ihre Hirten zu respektieren 
und sich ihren Entscheidungen für die Gemeinde unterzuordnen und diese mitzutragen. 

 

Finanzierung 

Die Gemeinde trägt sich ausschließlich durch freiwillige Spenden.  

Wir glauben, dass Gott uns versorgt, wenn wir ihm folgen und seinem Wort gehorsam sind. Jeder 
sollte geben, was Gott ihm aufs Herz legt.  

Es gibt die Gelegenheit über die Spendenbox im Gemeinderaum oder auf das  Bankkonto zu 
spenden und Gott so durch Geben anzubeten. Während des Gottesdienstes wird in der Regel 
keine Kollekte eingesammelt. 

Aus rechtlichen Gründen gibt es den Trägerverein Calvary Chapel Grünstadt e. V.. Dieser ist als 
gemeinnützig anerkannt und kann Spendenquittungen ausstellen. 

 

Mission  

Calvary Chapel Grünstadt unterstützt regelmäßig missionarische Dienste. 

 

Die Rollen von Mann und Frau  

Männer und Frauen sind in Gottes Augen gleichwertig. Darum wollen wir alle gleich schätzen und 
fördern. Beide sind aufgerufen und eingeladen, ihre Gaben und Berufungen im Rahmen von 
Gottes Wort auszuleben.  

Wir sind aufgrund von Gottes Wort überzeugt, dass Gott unterschiedliche Rollen für Männer und 
Frauen in der Familie und in der Gemeinde hat.  

Die Liebesbeziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde wird in folgendem Modell zum 
Ausdruck gebracht: 

So wie Jesus der dienende Leiter und Lehrer der Gemeinde ist, hat Gott die Ehemänner berufen, 
die dienenden Leiter und Lehrer ihrer Familien zu sein. 

Ebenso hat er die Ältesten dazu berufen, die Gemeinde zu leiten und zu lehren. 

Wir sind daher überzeugt, dass die Ämter der Pastoren und Ältesten von Männern wahrgenommen 
werden sollen. 

 

Kinder 

Kinder sind Gott und uns wichtig. Wir bieten daher parallel zum Sonntagsgottesdienst einen 
Kindergottesdienst an, in dem Kinder Gottes Wort hören. Unser Ziel ist es, dass sie Gott persönlich 
kennenlernen.  
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Gemeindehauskreise und andere Gemeinschaften  

Gemeindehauskreise bieten die Gelegenheit, die persönliche Gemeinschaft mit anderen 
Glaubensgeschwistern zu vertiefen, in geistlicher Verantwortlichkeit und Offenheit zu leben und 
Geistesgaben auszuüben. Sie haben eine feste Leiterschaft und sind den Ältesten verantwortlich. 
Die geistliche Leitung und Lehre von gemischten Gemeindehauskreisen soll von Männern oder 
Ehepaaren wahrgenommen werden.  

Wir freuen uns darüber hinaus über jede private Aktivität unserer Geschwister, die nicht direkt mit 
unserer Gemeinde zu tun hat, die aber zum Bau von Gottes Reich beiträgt und Menschen zu 
Jesus führt. Zum Beispiel: Marburger Kreis, Praiseland, private Hauskreise usw.. 

 

Dienst 

Jesus, unser Vorbild, ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein 
Leben zu geben. Auch wir sind berufen, einander mit unseren Gaben und Ressourcen zu dienen. 
Jeder Christ sollte ein Diener sein.  Die Gemeindeleitung vertraut darauf, dass Jesus jedem seine 
Berufung zeigt. Wir wünschen uns, dass Geschwister aus Liebe zu Jesus dienen und nicht, weil 
Druck auf sie ausgeübt wurde. 

Jeder Dienst hat einen Bereichsleiter, der zuständiger Leiter und Ansprechperson für seinen 
Arbeitsbereich ist, z. B. Gottesdienst, Evangelisation/Mission, Seelsorge, Diakonie, Kleingruppen, 
Kinder, Jugend, Finanzen/Verwaltung, Gebäude, Öffentlichkeitsarbeit, Küche/Bewirtung.  

 

Dienende Leiterschaft 

Leiten im Reich Gottes bedeutet Dienen (Mk. 9:35; 1. Kor. 3:5). Es geht darum, was ich geben, 
und nicht, was ich bekommen kann. 

Jesus selbst ist das Haupt und der Hirte seiner Gemeinde. Wir wollen seinen Willen suchen und 
umsetzen.  

Die Hauptleitung der Gemeinde wird gemeinsam vom Pastor und den Ältesten ausgeübt. Sie 
haben als Unterhirten vor Gott die letzte Entscheidung zu treffen und die Verantwortung zu tragen. 
Der Pastor ist der Hauptlehrer der Gemeinde.  

Wir denken in der Calvary-Chapel-Bewegung berufungsorientiert. Wir vertrauen darauf, dass Gott 
Leiter beruft. Die Organisation der Calvary Chapel ist einfach strukturiert. Bereichsleiter und 
Hauskreisleiter sind der Gemeindeleitung verantwortlich.  

Wir wollen jeden Mitarbeiter und Leiter ermutigen, seine Berufung in Freiheit auszuleben. Wir sind 
offen, neue Dienste über die bestehenden hinaus zu gründen.  

 

Offen für Korrektur  

Es ist unser Wunsch, Jesus ähnlich zu werden. Wir erlauben einander, uns in Liebe zu ermahnen. 
Als Gemeindeglieder sind wir füreinander verantwortlich. Wenn ein Gemeindemitglied in bewusster 
Sünde lebt, praktizieren wir Gemeindezucht nach Gottes Wort (siehe Matth.18,15-20).   

 


