
Glaubensbekenntnis

• Der Verein zur Unterstützung christlicher Heime für arme Kinder int. e.V. versteht sich als ein Glaubenswerk (Hebr.11:6). Die 

Vereinsmitglieder glauben an die vom Heiligen Geist inspirierte Heilige Schrift (2.Tim.3:16) und wollen ihr von Herzen 
gehorchen (Röm.6:17);

• Wir glauben an den allmächtigen Gott – den Schöpfer des

gesamten Kosmos – der Seine Liebe zu Seiner Kreatur besonders
in der Hingabe Seines Sohnes Jesus Christus bewies (Röm.1:20:
8:32; Joh.3:16; 2.Kor.5.19);

• Wir glauben an den Sohn Gottes Jesus Christus, den von der

Jungfrau Maria geborenen ‚Sohn des Menschen‘, der ein sündloses
Leben führte, um das Verlorene zu retten (Luk.19:10) und Mittler
zwischen Gott und Menschen zu werden (1.Tim.2:5). Er
vollbrachte Zeichen und Wunder damit wir glauben, dass er der
Sohn Gottes ist (Joh.20:31);

• Wir glauben an das stellvertretende Leiden und Sterben Christi am

Fluchholz auf Golgatha; an des Sünders Erlösung durch Jesu Blut aus Gnade mittels des Glaubens (Ko1.1.20: Eph.1:7; 2:8);

• Wir glauben an unsere Rechtfertigung durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus als Erstling aus den Toten 

(Röm.4:23-5:1: Kol. 1:18);

• Wir glauben an das Priestertum aller Christen weltweit, wobei der Einzelne Glied der Gemeinde ist, die mit Christus, dem Haupt,

den Körper des Christus bildet ( 1.Kor.12:12,20);

• Wir glauben, dass Gott Seinen Heiligen Geist ins Herz eines jeden bußfertigen Gläubigen gibt, um ihn so in Jesu Bild 

umzugestalten. Sein Geist führt (Röm.8:14) und befähigt Christen im Alltag gute Werke und die Frucht des Geistes hervor zu 
bringen (2Kor.3:18; Eph.2:10; Gal.5:22);

• Wir glauben an das Kommen des Herrn zur Entrückung derer, die in

Christus sind, an die Auferstehung aller Toten, an das Gericht und
die Aufrichtung und endliche Herrlichkeit Seines Reiches, wenn
Gott alles Christi Füßen unterworfen haben wird (1.Kor.15:24-28);

• Wir glauben, dass jeder Christ berufen wurde jetzt für das Reich

Gottes zu beten und in Wort und Tat Botschafter an Christi statt zu
sein, da Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen (1.Tim.2:1-7);

• Wir wollen schon Kindern das Evangelium von ihrem

Heiland Jesus bezeugen (2.Tim.3:14-17);

• Der „Verein zur Unterstützung christlicher Heime für arme Kinder int. e.V.“ schließt sich keiner Glaubensrichtung an, um für 

eine Zusammenarbeit mit allen entschiedenen Christen, die Jak.1.27 bejahen, offen zu sein. So ist er auch in der Lage arme 
notleidende Kinder ohne Rücksicht auf deren Herkunft in seine Heime aufzunehmen und zu versorgen (Spr.19:17). Der Verein 
sucht des Meisters Gebot zu befolgen:„Lasset die Kindlein zu mir kommen!“ (Matth.19:14).
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