Unsere Identität

Unsere Grundwerte

Wir sind wiedergeborene
Christen, die Jesus aus Liebe
dienen. Gottes Berufung
und unsere Hingabe sind die
Voraussetzung und Motivation für unsere Mitarbeit in
der Swiss Evangelical Brotherhood Mission (SEBM), die
in Papua-Neuguinea an der
weltweiten Gemeinde Jesu
mit baut. Die Bibel, das Wort
Gottes, ist unsere Grundlage
und in allen Lebensbereichen wegweisend.

Beziehung mit Gott pflegen
Gott nimmt uns in Jesus Christus bedingungslos an. Darauf beruht unsere persönliche Beziehung mit ihm. Sie wächst durch das Wirken des Heiligen Geistes,
regelmässiges Lesen der Bibel und Gebet. Jesus Christus ist die Kraftquelle im
Alltag sowie der Schlüssel zu einem sinnvollen Leben und fruchtbaren Dienst.
Gemeinschaft leben
Uns sind authentisch gelebte Beziehungen wichtig. Sie sollen geprägt sein von
gegenseitiger Annahme, von Respekt und Vergebung. Wir sind herausgefordert, einander mit unseren Gaben zu dienen.
Mitmenschen lieben
In einem kulturübergreifenden Dienst wollen wir Menschen nach dem Vorbild
Jesu Christi nachhaltige Hilfe anbieten, insbesondere Benachteiligten und
Bedürftigen. Die Liebe, die uns durch Christus geschenkt ist, motiviert uns.
Fördern und begleiten
Es ist unser Ziel, Menschen in ihrer geistlichen und persönlichen Entwicklung
zu fördern. In biblisch orientierter, praxisnaher und fachlicher Ausbildung
begleiten wir sie in ihrem Heranreifen zu Christen, die fähig und bereit sind,
in ihrem Umfeld Verantwortung zu tragen.

Unser Auftrag
ist die Unterstützung der
Gemeinde in der Verbreitung
des Evangeliums von Jesus
Christus und das Lehren des
Wortes Gottes in der Kraft
und unter der Leitung des
Heiligen Geistes.

Unser Ziel
sind wachsende, gefestigte
und missionarische Gemeinden in Papua-Neuguinea,
mit denen wir in enger
Zusammenarbeit Gott
ehren und auf Jesu Kommen
warten.

Treu verwalten
Finanzen und andere Mittel erwarten wir von Gott und machen keine Schulden. Unser Bestreben ist, diese anvertrauten Gaben verantwortungsvoll und
transparent zu verwalten. Wir wollen mit anderen teilen und bereit sein, persönlichen Verzicht zu üben.
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Kulturbewusst leben
Die Menschwerdung von Jesus Christus ist unser Vorbild für das Leben im
Gastland. Wir wollen am Leben unserer Mitmenschen Anteil nehmen und in
der sich wandelnden Kultur biblische Werte fördern. In der ethnischen Vielfalt
wollen wir verbindend wirken.
Lebenslang lernen
Wir sind auf Gott angewiesen und bleiben lebenslang Lernende. Fehler und
Rückschläge in unserer Arbeit wollen wir selbstkritisch wahrnehmen und darin
Möglichkeiten für Korrektur und Wachstum sehen. Für neue Führungen und
Herausforderungen wollen wir als SEBM offen sein.

