
Leitbild 
der Evangelischen Kirchengemeinde Linkenheim 

Leitsatz: 
Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim – 
Hier begegnen unterschiedliche Menschen Gott, 
finden Geborgenheit und leben ihren Glauben an Jesus Christus. 

Gott die Ehre  
geben  

Biblischer Bezug 
„Lobe den Herrn, meine 
Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan 
hat“ (Psalm 103,2). 

 

 

Vision dieses 
Auftragsbereichs 
In unserer Gemeinde gibt 
es viele Orte und Gelegen-
heiten, Gott zu begegnen 
und ihm die Ehre zu geben. 
Menschen werden durch 
den Heiligen Geist ange-
regt, angesteckt und be-
stärkt. Ihr Lob wirkt in den 
ganzen Ort. 

Zu Jesus einladen  

Biblischer Bezug 
„Ihr seid das Licht der Welt 
- wie eine Stadt auf einem 
Berg, die in der Nacht hell 
erstrahlt, damit alle es se-
hen können“ 
(Matthäus 5,14). 

 

 

Vision dieses 
Auftragsbereichs 
Unser Glaube hat eine le-
bendige Ausstrahlung und 
weckt in unsern Mitmen-
schen die Sehnsucht, Gott 
kennenzulernen. Wir sind 
für sie da und ermutigen 
sie, eigene Schritte im 
Glauben zu gehen. 

Andern dienen  

Biblischer Bezug 
„Dient einander, ein jeder 
mit der Gabe, die er 
empfangen hat“ 
(1. Petrus 4,10). 

 

 

Vision dieses 
Auftragsbereichs 
In unserem vielfältigen Tun 
geben wir die Liebe Gottes 
an die Menschen weiter. 
Wir sehen, was der andere 
braucht, und dienen ihm 
mit unseren Gaben. 

Gemeinschaft  
ermöglichen  

Biblischer Bezug 
„Zu derselben Zeit, spricht 
der Herr Zebaoth, wird ei-
ner den andern einladen 
unter den Weinstock und 
unter den Feigen-
baum“ (Sacharja 3,10). 

 

Vision dieses 
Auftragsbereichs 
Als Familie Gottes laden 
wir alle offen, freundlich 
und ohne Vorbehalte in un-
sere Gemeinschaft ein. Mit-
einander wollen wir Leben 
und Glauben teilen. 

Glauben stärken  

Biblischer Bezug 
„Wir sollen alle im Glauben 
eins werden und den Sohn 
Gottes immer besser ken-
nenlernen, sodass unser 
Glaube zur vollen Reife ge-
langt und wir ganz von 
Christus erfüllt sind“ 
(Epheser 4,13). 

Vision dieses 
Auftragsbereichs 
Wir kommen Gott Vater, 
Jesus und dem Heiligen 
Geist näher, integrieren ihn 
im Leben und erfahren sei-
ne Kraft und Wirkung im 
Alltag. 

Perspektivsatz: 
Die Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim ist ein Haus voller Leben, in dem Gott und Menschen sich begegnen, 

unterschiedliche Menschen Geborgenheit und Heimat erfahren und Leben miteinander teilen. 
So strahlt sie aus in unseren Ort; Leben entsteht, wächst und wird heil. 

A u f t r a g s b e r e i c h e  


