GOSPELTRIBE WERTE
EVANGELISATION
Jedes Einsatzteam soll ein Höchstmass an Freiheit haben sich selbst von Gott inspirieren
lassen zu können in welcher Form es an seinem Einsatzort evangelistisch aktiv sein möchte.
Egal, ob mit kreativen Straßenprogramms, eins zu eins Gesprächen, organisierten Abendessen
für spezielle Zielgruppen, Jugendcafes oder Openair Veranstaltungen, etc. Wichtig ist uns nur,
dass auf unseren Einsätzen aktiv Evangelisation geschieht, das bedeutet, dass die Leute in
eurer Gruppe dazu herausgefordert werden auf welche Art und Weise auch immer mit
anderen über Jesus ins Gespräch zu kommen.
HINGABE/DIENSTBEREITSCHAFT
Die jungen Leute, die auf unsere Einsätze kommen sollen erleben, dass es Spaß macht Gott
mit seinen Gaben zu dienen und von ihm gebraucht zu werden. Dazu ist eine gewisse
Zielgerichtetheit notwendig. In jeder Gruppe soll daher eine Atmosphäre der Liebe zu Gott
und Hingabe an Menschen kultiviert werden. Für Teilnehmer und Leiter ist es uns wichtig,
dass sie die Bereitschaft mitbringen sich immer wieder neu motivieren zu lassen und
dementsprechend auch in einem gewissen Maß persönliche Wünsche und Bedürfnisse hinten
anzustellen.
HEILIGKEIT
Um in erster Linie Gott Ehre zu bereiten, aber auch, um für die Menschen vor Ort ein
glaubhaftes Zeugnis zu sein sollen Leiter und Teilnehmer in ihrem Verhalten danach bestrebt
sein Jesusähnlichkeit auszustrahlen. Das bezieht sich unter anderem auf Bereiche wie: Liebe,
Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Bemühen um kulturelle Sensibilität, Kleiderwahl, Umgang
zwischen den Geschlechtern, Einstellung, etc.
LIEBE
Die Atmosphäre in der Gruppe soll von gegenseitiger Wertschätzung und Achtung geprägt
sein. Jeder Teilnehmer und Mitarbeiter soll sich ernst genommen und wertgeschätzt fühlen.
Menschen sollen an dem Umgang der Einsatzmitglieder untereinander in der Lage sein die
Liebe Gottes zu uns Menschen zu erkennen.
BEVOLLMÄCHTIGUNG
Junge Leute sollen erfahren, dass Gott sie trotz aller ihrer Macken und Unzulänglichkeiten
gebrauchen kann und will. Es ist daher unsere Philosophie, dass die Hauptaufgabe der Leiter
darin besteht den Jugendlichen zu helfen Erfahrungen im Dienst für Gott zu sammeln und sie
bei den verschiedenen Aktivitäten zu unterstützen und anzuleiten.

