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Wer ist die „Gemeinde in der Konkordia –
Evangelische Freikirche Bühl“?
A) Wer ist die Gemeinde in der Konkordia Bühl?
Die „Gemeinde in der Konkordia” ist eine evangelische Freikirche. Sie gehört dem
Gemeindeverbund „Foursquare Deutschland“ (www.foursquare-deutschland.de), dem deutschen
Zweig der weltweiten Foursquare-Bewegung (www.foursquare.org) an. Die Gemeinde wurde
1999 in Steinbach gegründet und ist seit November 2011 in Bühl ansässig.
Die „Gemeinde in der Konkordia“ will als christliche Gemeinde in Bühl ein Beispiel für
gelebten christlichen Glauben in unserer Zeit sein. Zusammen mit unseren Tochtergemeinden in
Ottersweier, Achern, Rastatt und Stein bilden wir das Baden-Network, indem wir gemeinsam
christliche Veranstaltungsangebote realisieren und miteinander das Ziel verfolgen in unserer
Region weitere neue, biblisch-orientierten Gemeinden zu gründen und aufzubauen (z.Zt in
Gaggenau).
Gemeinschaft leben, Leben teilen: Wir wollen eine Gemeinschaft pflegen, die offen und
dennoch verbindlich ist und von der Weite des Herzens Jesu für alle Menschen gekennzeichnet
sein soll. Die Atmosphäre in der dies geschehen kann, beschreiben wir mit folgendem Schlagwort:

Liebe, Annahme und Vergebung
B) Welchen Auftrag verfolgt die Gemeinde in der Konkordia?
Als Christen glauben wir, dass Gott uns Menschen in Jesus Christus nahegekommen ist, und es
sein Herzenswunsch ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Eine lebendige Beziehung, die durch
unsere Hinwendung zu Jesus entsteht, gibt unserem Leben Perspektive. Deshalb sieht die
„Gemeinde in der Konkordia” ihren Auftrag darin, Menschen mit Jesus bekanntzumachen, sie
für eine lebensverändernde Beziehung mit ihm zu begeistern und sie zu ermutigen ihre Talente,
Energie und Zeit für Gott einzusetzen. Allen Mitgliedern wollen wir die Möglichkeit bieten
geistlich zu wachsen und an den Platz zu kommen, der es ihnen ermöglicht, sich entsprechend
ihrer Gaben, Fähigkeiten und Persönlichkeit einzubringen. Unsere Mission kann mit folgendem
Schlagwort umschrieben werden:

„Finden, Fördern, Freisetzen”
Dies soll in einer Haltung geschehen, die den Einzelnen als ein von Gott Geliebten und
Auserwählten sieht und nach Wegen sucht jeden auf dem Weg der Nachfolge Christi zu
ermutigen.
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C) Was ist uns auf diesem Wege besonders wichtig
 Leidenschaftlicher Glaube: Wir wollen Gott begegnen und kennen lernen. Wir
wollen einander zu einer ganzheitlichen und konsequenten Nachfolge Christi
herausfordern.

 Nähe: Jesu Gemeinde lebt von den lebendigen Beziehungen der Glieder
untereinander, darum wollen wir die Entwicklung von tragfähigen und
ermutigenden Beziehungen fördern.

 Bezug zum Leben: Biblisches Christ-Sein hat eine ganzheitliche Sicht des
Menschen. Es ist weit mehr als ein Kirchenbesuch und muss deshalb einen Bezug
zu unserem alltäglichen Leben haben.

 Ein weites Herz für alle Menschen: Wir wollen als Gemeinde Raum für alle
Generationen und für jeden kulturellen, geistlichen oder familiären Hintergrund
geben.

 Offener Umgang miteinander: Wir wünschen uns eine klare und ehrliche
Umgangsform und Kommunikation, da dies die Grundlage für ein biblisches
Miteinander ist. Jeder soll die Freiheit haben und die Verpflichtung spüren bei
offenen Fragen oder Unstimmigkeiten sich direkt an die Gemeindeleitung oder die
betreffenden Personen wenden zu können.

 Reife Christen: Menschen, die zugerüstet, ermutigt und zu geistlicher Reife
gebracht werden, sind fähig, große Dinge für das Reich Gottes zu tun. Deshalb
werden wir Vertrauen in Menschen investieren und sie dazu ermutigen, gemäß
ihren Gaben zu leben und sich entsprechend in die Gemeinde einzubringen.

 Gebende Gemeinde: Wer gibt, dem wird gegeben werden; wer reichlich sät, wird
reichlich ernten. Deshalb wollen wir darauf achten, dass sowohl jedes einzelne
Mitglied, als auch die Gemeinde als Ganzes, gerne und freudig gibt.

D) Wie ist die „Gemeinde in der Konkordia” organisiert?

 Die Grundstruktur der Gemeinde
Die sonntäglichen Gottesdienste sind eine Gelegenheit ermöglichen eine erfrischende und
ermutigende Begegnung mit Jesus. Außerdem bieten sie die Möglichkeit inspirierenden Kontakt
mit andern Christen als auch mit Menschen, die noch auf „Gottessuche“ sind, zu haben. So feiern
wir ebenso die Größe und Liebe Gottes, als auch den Segen der Gemeinschaft und der Einheit von
solch unterschiedlichen und einzigartigen Menschen.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit sich in Kleingruppen oder Interessengruppen, die sich in
Privatwohnungen treffen, zu engagieren, um so intensivere Beziehungen innerhalb der Gemeinde
zu entwickeln. Jeder soll persönlich im Glauben wachsen können und Gelegenheit haben, seine
Gaben zu entwickeln und einsetzen zu können. Es gibt viele Möglichkeiten sich praktisch
einzubringen, auch ohne Mitglied zu sein.
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 Die Leitung der Gemeinde (Leitender Pastor & Gemeinderat)
Die Gemeinde wird durch den leitenden Pastor geleitet. Zusammen mit dem Gemeinderat trägt er
die geistliche Verantwortung. In der Gemeinde in der Konkordia besteht der Gemeinderat z.Zt.
aus: Jochen & Brigitte Geiselhart (Leitendes Pastorenehepaar), Bernhard Marzuluf und Sonja
Hannemann. Als Berater sind Corinna Simon, Michael Seiter, Samuel Gesang und Daniel Jund
dabei. (Stand 06/2017)
 Mitgliedschaft
Mitglied kann jeder werden, der die Ziele und Werte der Gemeinde, sowie die eingesetzte
Leiterschaft unterstützt. Die Vorraussetzungen zur Mitgliedschaft sind im Aufnahmeantrag
detailliert dargestellt. Über die Aufnahme entscheidet der Gemeinderat. Mitglieder haben die
Möglichkeit über die Gemeindeversammlung an Entscheidungsprozessen mitzuwirken.
Mitgliedschaft ist die Voraussetzung für leitende Verantwortung innerhalb der Gemeinde. Um am
Leben der Gemeinde teilzunehmen ist keine Mitgliedschaft erforderlich.
 Rechtliche Strukturen und Finanzen
Die Gemeinde in der Konkordia Bühl e.V. ist ein eingetragener Verein, der als gemeinnützige
und religiöse Zwecken dienend anerkannt ist. Die Gemeinde finanziert sich ausschließlich durch
die Spenden und Zehnten der Mitglieder und Freunde. Für die Abwicklung aller
verwaltungstechnischen Fragen wird durch die Gemeindeversammlung ein Finanzrat gewählt. Der
Finanzrat besteht zurzeit aus: Sigrid Eckerle, Lutz Feinstein, Birgit Schimke, Michael Stürner und
Jochen Geiselhart (Stand: 06/2017)

E) Was sind unsere Schwerpunkte für die nächsten Jahre?
1) Ermutigung: Wir möchten eine prophetische Gemeinde sein, indem wir eine Atmosphäre
der Ermutigung schaffen. Dies geschieht dadurch, dass Menschen durch Annahme
auferbaut, praktisch unterstützt werden und ihnen Zuspruch gegeben wird!
2) Entwicklung: Wir möchten, dass junge Menschen ihre Berufung von Gott entdecken und
in der Entwicklung ihres Potentials begleitet werden.
3) Gebet: Wir wollen ein „Haus des Gebets“ sein (Mk.11,17). Deshalb werden wir
Anbetung, Fürbitte und Gemeinschaft mit Gott auf unterschiedlichste und regelmäßige Art
und Weise Raum geben.
4) Einfluss: Wir wollen als Christen „Salz“ und „Licht“ (Mt.5,13-14) sein und so unserer
Stadt und unserer unmittelbaren Umgebung mit unseren Gaben und Ressourcen dienen.
Dadurch wollen wir Gottes Liebe, Annahme und Vergebung für unseren „Nächsten“ sichtund erfahrbar machen.
5) Ausbreitung: Wir wollen auch weiterhin Menschen an anderen Orten in unserer Region
ermutigen Gemeinschaften zu entwickeln und so weitere Tochtergemeinden zu gründen.

