
Evangelische Kirchengemeinde Bempflingen 

Was uns wichtig ist – unser Leitbild 

Haus der lebendigen Steine 



Als Kirchengemeinde sehen wir uns als „Haus der lebendigen Steine“. 

Wir leben miteinander im „Haus“ unserer Gemeinde. Gemeinsam bauen wir daran, jeder 
nach seinen Möglichkeiten und mit seinen Gaben. Dabei wollen wir uns von Gott leiten 
lassen und unser Haus nach seinem Plan gestalten.  

1. Petrus 2,5: „Ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause ...“ 

Jesus Christus ist das „Fundament“ unseres 
Hauses. Auf ihn bauen wir miteinander 
unsere Gemeinde. 

Wir leben von Gottes Zuwendung, wie sie in der Bibel bezeugt ist. 
Wir glauben an Gott den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, 
der jeden Einzelnen ohne Unterschied liebt. Wir vertrauen auf 
Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. 
Er versöhnt uns mit Gott, schenkt uns täglich neu Vergebung und 
gibt uns das Ewige Leben. 
Jesus Christus ist unser Fundament. Als einzelne Gemeindeglieder 
sind wir lebendige Steine. Wir sind eng mit ihm und 
untereinander verbunden. 

1. Korinther 3,11: „Einen anderen Grund kann niemand legen 
als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.“ 
vgl. Eph 2,19-22; Joh 3,16; Mk 10,45 

Das „Wohnzimmer“ ist der Mittelpunkt 
unseres Hauses. Hier kommen wir zusammen 
und begegnen Gott und einander. 

Wir gehen achtsam miteinander um, wissen voneinander und 
nehmen uns gegenseitig an. In unserer Gemeinde ist Raum für Jung 
und Alt und für Menschen mit unterschiedlichen Lebens- 
und Glaubensstilen. 
Wir feiern vielfältige Gottesdienste, in denen wir auf Gottes Wort 
hören und ihm mit Beten und Singen antworten. Taufe und Abend-
mahl stärken uns auf unserem Weg mit Gott. Traditionelle und 
moderne Musik sind in unseren Gottesdiensten wichtige 
Elemente. Darüber hinaus begegnen wir uns bei Veranstaltungen 
und Festen unserer Kirchengemeinde. 

Apostelgeschichte 2,42: „Sie blieben aber beständig in der Lehre 
der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im 
Gebet.“; vgl. Mt 18,20; Röm 15,7 



In unserem Haus gibt es viele „Kinderzimmer“, 
die ganz bunt und unterschiedlich gestaltet sind.  

Zu unserer Gemeinde gehören verschiedene Gruppen und Kreise. 
Hier treffen sich Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Frauen, 
Männer, Musikbegeisterte usw. Innerhalb der Gruppen entsteht 
engere Gemeinschaft durch die Begegnung und den Austausch 
mit anderen. Hier ist Freiraum für Menschen mit ähnlichen 
Interessen und Bedürfnissen. 

1. Korinther 12,27: „Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von 
euch ein Glied.“; vgl. Gal 3,26-28 

In der „Küche“ unseres Hauses bereiten wir 
Nahrung zu, die uns und andere stärkt. 

Wir achten aufeinander und sorgen füreinander. Wir geben 
einander das, was wir für Körper, Seele und Geist brauchen. 
Wir begleiten einander, indem wir miteinander reden und uns 
praktisch helfen, und treten im Gebet füreinander ein. Dabei 
haben wir auch die Menschen im Blick, die nicht zu unserer 
Kirchengemeinde gehören. 

1. Petrus 4,10:  „Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er 
empfangen hat.“; vgl. Röm 12,15 

Im „Schlafzimmer“ ruhen wir aus und schöpfen 
neue Kraft. 

Von Gott sind wir wertgeschätzt und geliebt – auch wenn wir 
nichts leisten. Wir dürfen ausruhen und auftanken. In unserer 
Gemeinde ist Raum für müde, kranke, erschöpfte und zweifelnde 
Menschen. 

Matthäus 11,28: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig 
und beladen seid; ich will euch erquicken.“ 
vgl. Mt 22,39; Ps 36,10; Joh 6,35 



Wir vertrauen darauf, dass das Haus unserer 
Gemeinde unter Gottes Segen steht wie unter 
einem beschützenden Dach. 

Psalm 91,1+2: „Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und 
unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem 
HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich 
hoffe.“ 

Unser Haus hat „offene Fenster und Türen“ 
– wir sind mit unserer Umgebung verbunden. 

Wir nehmen auch die Menschen außerhalb unserer Kirchen-
gemeinde wahr. Wir haben offene Türen für sie, gehen auf sie zu 
und kommen mit ihnen ins Gespräch. Bei diesen Begegnungen 
bringen wir unsere Glaubensüberzeugung ein. 

In unserem Ort pflegen wir die Beziehung zur katholischen 
Kirchengemeinde und Kontakte mit der bürgerlichen Gemeinde 
und den Vereinen. Wir sind mit unseren Nachbarkirchengemein-
den, unserem Kirchenbezirk und unserer Landeskirche verbunden. 
Wir begleiten und unterstützen verschiedene Missionsprojekte. 

Matthäus 5,13+14: „Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht 
der Welt.“; vgl. Mt 28,19a; Joh 20,21 
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