
Auftrag und Vision der Minoritätsgemeinde Aarau 

Unser Auft rag 

Die Minoritätsgemeinde Aarau möchte ein Ort der Anbetung, Verkündigung und Gemeinschaft 
sein, damit Menschen durch Jesus Christus zu einer wachsenden, persönlichen Gottesbeziehung 
finden und prägend in der Gesellschaft sind. 

Wir fühlen uns einem fünffachen Auftrag von Jesus Christus an die Gemeinde verpflichtet, den wir der 
Bibel entnehmen. Wir wollen darin wachsen, indem wir ihn immer entschiedener umsetzen. 

1. Wir wollen Gott anbeten

Durch traditionelle und moderne Lieder, durch Musik und im Gebet wollen wir Gott als unseren 
Herrn bekennen. Dabei akzeptieren wir bewusst verschiedene Stilrichtungen und Ausdrucksformen. 
Darüber hinaus soll unser ganzes Leben Gott ehren. 

2. Wir wollen Menschen zum Glauben an Christus führen

Durch eine zeitgemässe, an der Bibel orientierte Verkündigung wollen wir Menschen mit Jesus 
Christus bekannt machen. Wir möchten mit Worten und Taten dazu einladen, Ihm zu vertrauen und 
das Leben im Alltag bewusst mit Ihm zu gestalten.  

Deshalb fördern wir Anlässe und Projekte, durch welche Menschen mit Jesus Christus bekannt 
gemacht werden. Wir fördern und unterstützen Männer und Frauen, die von Gott beauftragt sind, im 
In- und Ausland Menschen auf Christus hinzuweisen und medizinische oder soziale Hilfe zu leisten. 

3. Wir wollen eine tragende Gemeinschaft bilden

Durch ehrliche, liebevolle, einander unterstützende Beziehungen wollen wir eine familiäre 
Gemeinschaft bilden. Darin wollen wir einander ermutigen, als Versöhnte zu leben. Jeder, so wie er 
ist, soll bei uns ernst genommen werden. Zu diesem Zweck fördern wir kleine, überschaubare 
Gruppen und Teams, in denen solche Gemeinschaft eingeübt und gelebt werden kann. Darin soll der 
Einzelne Begleitung und auch Weiterführung im Glauben erfahren. 

4. Wir wollen einander helfen, im Glauben zu wachsen

Durch gezielte Angebote wie Gottesdienste, Kleingruppen und Schulungen auf verschiedenen 
Altersstufen wollen wir einander helfen, im Glauben an Christus zu wachsen. Es ist unser Ziel, dass 
jedes Gemeindemitglied seine persönliche Beziehung zu Christus vertieft, die Bibel besser kennen 
lernt und sein Leben zunehmend gemäss dem Willen Gottes gestaltet. 

5. Wir wollen mit unseren Gaben dienen

Wir verstehen Gemeinde als einen lebendigen Organismus, in dem jeder einzelne Teil seine ihm von 
Gott zugedachte Funktion ausübt. Deshalb wollen wir einander helfen, unsere Fähigkeiten und  
Begabungen zu entdecken und sie zum Wohl der Menschen in unserer Mitte, aber auch in unserer 
Gesellschaft einzusetzen. 



Auftrag und Vision der Minoritätsgemeinde Aarau 

1. Unsere Gemeinde hat eine VISION 2025:

Zeit mit Gott – Zeit für Menschen 

Wir leben Beziehungen mit Gott 
und sind seine Hände und Füsse in Kirche und Gesellschaft. 
Wir leben Beziehungen mit Menschen  
und stärken und ermutigen einander. 

Zeit mit Gott 
Wir leben Beziehung mit Gott und sind seine Hände und Füsse in Kirche und 
Gesellschaft. 

Gott der Schöpfer schenkt das Leben. 
Mit dem Leben haben wir Zeit. Zeit ist kostbar. 

Wir nutzen die Zeit stille zu sein, zu hören,  
zu beten, zu ehren. 
Wir vertiefen und stärken dadurch unsere Beziehung mit Gott.  
Wir empfangen daraus Führung und Kraft für den Alltag. 
Wir wachsen im Glauben und gestalten unser Leben nach dem Willen Gottes. 
Wir handeln nach Gottes Auftrag in unserem Umfeld.  

Zeit für Menschen 
Wir leben Beziehungen mit Menschen und stärken und ermutigen einander. 

Wir haben Zeit für Menschen. 
Wir suchen Gemeinschaft mit Menschen.  
Wir investieren in unsere Beziehungen.  
Wir stärken unsere Identität in Gott und leben darin. 
Wir ermutigen einander, unsere Begabungen zu entdecken und einzusetzen. 


