Konzept zur Lebensgemeinschaft Mittelstraße 12a
Jesus Christus spricht zu uns: "IHR SEID DAS LICHT DER WELT,
eine Stadt, die auf einem hohen Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben."
Matthäus 5,14
1. Die Liebenzeller Gemeinde
„Ihr seid das Licht der Welt“, diesen Satz wollen wir uns als Liebenzeller Gemeinschaft in Stuttgart
zu Herzen nehmen.
Die Liebenzeller Gemeinschaft ist eine junge und familiäre Gemeinde mit einer Sehnsucht nach
tiefem Glauben und herzlicher Gemeinschaft.
Wir wollen Jesus in den Mittelpunkt unseres Lebens setzen, damit SEINE LIEBE durch uns für
andere erfahrbar wird.
Deswegen wollen wir uns gemeinsam durch tiefe biblische Lehre und Gebet von Gott beGEISTern
und ausrüsten lassen, um Jesus in unserem Alltag nachzufolgen.
Um diesem Herzenswunsch nachzukommen, richten wir unseren Gemeindealltag an folgendem
Auftrag aus:
1. Wir wollen Menschen mit Gott verbinden
2. Wir wollen Menschen miteinander verbinden
3. Wir wollen Menschen mit der Stadt verbinden
Hier liegt uns besonders das Heusteigviertel auf dem Herzen, in welchem sich unsere Gemeinde
befindet. Darüber hinaus wollen wir auch Stuttgart im Gesamten im Blick haben.
4. Wir wollen Menschen mit der Gesellschaft verbinden
Gesellschaft ist da, wo du Menschen in deinem Alltag begegnest (Beruf/Ausbildung/Sport...).

2. Das Lebenshaus
Die Wohngemeinschaft befindet sich im gleichen Haus wie die Liebenzeller Gemeinschaft, versteht
sich als Teil derselben und verfolgt dementsprechend den selben Auftrag.
Fakten zur Lebensgemeinschaft:
Wir haben Wohnraum für insgesamt 7 Personen im Alter von 18 bis ca. 35 Jahren.
Dein Mietvertrag ist zunächst auf 1 Jahr befristet und kann nach Rücksprache um zwei
weitere Jahre verlängert werden.
Es gibt eine Hausordnung (siehe Anhang), die für alle Hausbewohner gilt.

Willst du Teil unserer Lebensgemeinschaft sein?
Dann bedeutet das für dich:
Heimat finden in einer familiären Gemeinde und Lebensgemeinschaft.
Wachstum in deinem Glauben an Jesus Christus und deiner Persönlichkeit. Hierzu bieten
wir dir die Begleitung durch die hauptamtliche Person unserer Gemeinde.
Wohnraum im Herzen Stuttgarts genießen.

Wir suchen junge Leute, welche:
eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus leben und in ihrer Beziehung zu Ihm wachsen
möchten.
ihren Alltag selbständig managen.
die Bereitschaft mitbringen, sich in die Liebenzeller Gemeinschaft und die
Weiterentwicklung der dazugehörigen Lebensgemeinschaft investieren wollen.
sich dazu verpflichten, an den Veranstaltungen der Lebensgemeinschaft teilzunehmen.
Dazu gehören
- der wöchentliche Gottesdienstbesuch
- der wöchentliche Besuch des Gebetsfrühstücks (Mittwochs 06:00)
- die vereinbarten Treffen unter den Bewohnern des Hauses
- das Entdecken und Einbringen deiner Gaben in einem Bereich der Gemeinde, welcher dir
persönlich auf dem Herzen liegt.

Meine Selbsterklärung
Ich möchte gerne unseren gemeinsamen Auftrag achten und fördern und mich dadurch geistlich und
persönlich herausfordern lassen. Ebenso verpflichte ich mich, Teil des gemeinsamen Auftrags zu
sein. Die genannten Punkte habe ich zur Kenntnis genommen und möchte diese befolgen.

_____________________
Ort, Datum

______________________
Unterschrift

