CiWi - Selbstverständnis
Wir sind Christen … im Widerstand

Mit Christen meinen wir Menschen, die durch den Geist Gottes von neuem geboren
wurden und Jesus als Herrn und Retter angenommen haben!

Johannes 1,12-13
„...so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu
werden, denen, die an seinen Namen glauben; die nicht aus Geblüt, auch nicht
aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern
aus Gott geboren sind.“
Römer 10:9
… daß, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem
Herzen glauben wirst, daß Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet
werden wirst.
Widerstand bedeutet für uns, dass wir das Böse in der Welt nicht einfach tatenlos
hinnehmen, sondern es mit Gutem (Gebet, Taten der Liebe und Verkünden der
Wahrheit) überwinden und uns nicht vor den Einschüchterungsversuchen Satans
beugen.

Römer 12:21
„Laß dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem
Guten!“
Jakobus 4:7
„Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen“
Epheser 6,13:
„Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag
Widerstand leisten und wenn ihr alles ausgerichtet habt, das Feld behalten
könnt.“
• Unser Widerstand ist vor allem geistlich und erfolgt durch wahre Anbetung,
intensives Gebet, Lobpreis und Proklamation des Wortes Gottes (Ps 149; Eph
3,10).
• Wie Daniel, Schadrach, Meschach und Abed-Nego beugen wir uns vor keinem
anderen Gott und lassen uns Gebet, Anbetung und Gesang niemals verbieten.
• Unser praktischer Widerstand erfolgt gewaltfrei und friedlich in Aufklärungs- und
Netzwerkarbeit, Kundgebungen und der Wahrnehmung unserer gesetzlich
verbrieften Grundrechte ( inkl. GG Art 20.4)
• Jede Form von Gewalt, Hass, Rassismus, Antisemitismus oder politischideologischem Extremismus lehnen wir dabei grundsätzlich ab.

Glaubensbekenntnis
Der dreieinige GOTT
Wir glauben an den dreieinigen Gott, den Vater im Himmel, JESUS, den Sohn und den
Heiligen Geist, unseren Tröster. Wir bekennen uns klar zur Göttlichkeit JESU! (Johannes
10:30 / 20,28)
• Wir beten keine anderen Götter, Geister, Engel oder Menschen an (5. Mose 5,6-8)
und beten auch nicht zu Maria oder anderen Heiligen (Joh 14:14/Phil 4:6) sondern
richten unsere Anbetung und Gebete ausschließlich an den dreieinigen Gott.

JESUS

Versöhnung und Erlösung gibt es nur durch JESUS! Wir glauben, dass JESUS CHRISTUS der
einzige Weg zum Vater ist (Joh 14,6), weil Sein Blut das Einzige ist, was uns von jeder Sünde
reinigen kann.
• Esoterik, Astrologie, Wahrsagerei, Schamanismus, Scientology, Reinkarnationslehre,
Hypnose und verschiedenste andere Praktiken und Methoden, die nicht aus einer
Vertrauensbeziehung zu Jesus erwachsen, sind für uns nicht mit der Nachfolge Jesu
vereinbar.

•

Der HEILIGEN GEIST
Wir glauben an die Gaben und Wirkungen des Heiligen Geistes und praktizieren diese auch
– z.B. beten wir in neuen Sprachen, praktizieren Prophetie und beten für Heilung (1. Kor 1214). Wir halten uns an 1. Kor 14:1!
• Wir wollen darauf achten, die Geistesgaben immer in Liebe (1. Kor 13) zu
praktizieren, und nicht zu manipulieren oder andere unter Druck zu setzen. Mit
übernatürlichen Phänomenen, die nicht biblisch begründbar sind, wollen wir jedoch
nichts zu tun haben.

• GOTTES WORT
Die Bibel ist für uns das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes und der einzig gültige
Maßstab und Leitfaden unseres Glaubens und Handelns (2. Petr 1,21). Die Heilige Schrift
kann nur mit Hilfe des Heiligen Geistes recht verstanden und ausgelegt werden. (2. Kor 3:6)
• Die Evolutionstheorie und die historisch-kritische Theologie lehnen wir in weiten
Teilen ab, evidenzbasierte Wissenschaft begrüßen wir dagegen sehr!
• Entgegen irreführender Bibelkritik sind die hebräischen und griechischen Texte so
exakt überliefert, dass wir nahezu den Originaltext vorliegen haben. Die Elberfelder
Bibel (1985) empfehlen wir als verlässliche textgetreue Übersetzung.
• Andere „Offenbarungsschriften“ stehen nicht gleichwertig neben oder gar über der
Bibel, sondern sind bestenfalls segensreiche Erbauungsliteratur - schlimmstenfalls
jedoch ein Verwirrungsmanöver des Teufels.

LIEBE
Liebe ist der vortrefflichste Weg und das allerhöchste Gebot! Jeder Mensch ist so unendlich
wertvoll und geliebt, dass JESUS bereit war, alles für ihn bzw. sie hinzugeben. Auch wir sind
berufen, es dem Meister gleich zu tun. Egal ob Mann oder Frau, schwarz oder weiß, Jude
oder Moslem (GG Art.1-3) – jeder hat ein Recht auf Leben, körperliche Unversehrtheit und
Freiheit. Und auch ein Recht darauf, das Evangelium von der Liebe Gottes zu hören!
• Wir strecken uns danach aus, von allen Menschen an unserer LIEBE und den
Früchten des Geistes erkannt zu werden – nicht an unseren frommen Sprüchen.
• Wir versuchen, das Evangelium allen Menschen auf möglichst klare und liebevolle
Weise bekannt zu machen.

Vielfalt & Einheit
Wir arbeiten gerne mit allen Gläubigen (auch aus anderen Denominationen) zusammen,
die unsere theologische Ausrichtung respektieren und stehen lassen können und bereit
sind, sich mit unseren Zielen eins zu machen.
• Es sind zwar viele Glieder, aber ein Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich
brauche dich nicht; oder wieder das Haupt zu den Füßen: Ich brauche euch nicht; 1.
Korinther 12:20-21
• Wir möchten jeden einzelnen Gläubigen darin unterstützen, in die Fülle seiner
Berufung hineinzukommen und gabenorientiert zu dienen.

Sekten

Gruppen die behaupten, dass das Heil bzw. alle wesentlichen Offenbarungen ausschließlich
durch eine ganz bestimmte Person (z.B. A.G. White, W. Branham, Ivo Sasek, Helmut Bauer,
den Papst, etc.) oder eine ganz bestimmte Kirche oder Gemeindebewegung empfangen
und weitergegeben werden, empfehlen wir NICHT. Von unbiblischen Hierarchien und
Machtstrukturen halten wir uns fern.
• Einer ist unser Meister – wir sind alle Brüder! (Mt 23,8-11)
• Genauso, wie Christus uns geliebt hat, wollen wir einander lieben und dienen und
uns gegenseitig die „Füße waschen“.

Gebet
Wir glauben, dass durch Gebet und Anbetung, das Reich und der Wille Gottes vom Himmel
auf die Erde gebracht werden soll. Deshalb lehrte Jesus im „Vater Unser“: Dein Reich
komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden!
• Wir leben sehr bewusst einen Lebensstil des Gebets und der Anbetung nach dem
Motto: „Freut euch allezeit! Betet unablässig! Sagt in allem Dank! Denn dies ist der
Wille Gottes in Christus Jesus für euch.“ (1. Thess 5:16-18)

Endzeit-Überwinder
Wir sind uns bewusst, dass die Nachfolge JESU einen Preis hat und nicht nur Königtum,
sondern auch Bedrängnis und Ausharren beinhaltet (Offb 1:9/Apg14:22) – ja manchmal
sogar den Tod um Jesus willen bedeuten kann (Offb 12:11) Wir glauben an eine große
Endzeit-Ernte (Mt 9:36-39; Off 7:13-14), eine siegreiche Überwinder-Gemeinde inmitten
aller Trübsal (Offb 15:2) und an die glorreiche Wiederkunft Jesu (Offb 19, Mt 24), das
tausendjähriges Friedensreich auf dieser Erde (Offb 20) und an einen neuen Himmel und
eine Neue Erde (Offb 21-22).
• Es ist unser erklärtes Ziel, die Gemeinde JESU auf die kommenden Bedrängnisse
und auf die Wiederkunft Jesu so vorzubereiten, dass jeder einzelne Gläubige als ein
fröhlicher Erntearbeiter „siegreich durch die Endzeit“ gehen kann und viel Frucht
bringt!
• Wir warnen eindringlich vor den bösen Plänen der globalen „Covid-Impf-Mafia“, die
versucht, eine Neue Weltordnung aufzurichten und die gesamte Weltbevölkerung
auf eine totale biometrische Überwachungsgesellschaft (s. Offb 13) vorzubereiten.

Israel

Als Christen erkennen wir an, dass Israel im Heilsplan Gottes eine ganz besondere Rolle
spielt und das Land Israel dem jüdischen Volk (von Gott selbst) als Heimatstätte gegeben
wurde (Röm 11,26-29; 1. Mose 17,8). Eine Ersatztheologie lehnen wir ab. Wir segnen Israel
und beten für eine große Ernte im Land und Volk Israel.
• Wir betonen, dass auch für Juden Errettung allein durch JESUS Christus kommt und
das Evangelium den Juden zuerst gilt. Gott hat Sein Volk nie verworfen, sondern
auch in den letzten 2000 Jahren Sein erstaunliches Heilshandeln deutlich bewiesen.

