
GEC Basel Leitbild (2006) 

Im Gemeindeforum vom 20.02.2020 haben wir darauf verwiesen, dass die Grundlage unsere Gedanken auf 

dem bereits Vorhanden der GEC aufbaut. Das GEC Leitbild von 2006 ist dabei ein zentrales Dokument, 

welches wir hier gerne noch zusätzlich anfügen. Wir stehen weiterhin hinter diesen Formulierungen. 

Wohin wollen wir? 
Wir leben als eine Gemeinde, die für die Gesellschaft herausfordernd ist und Menschen einlädt, ein Leben 

als Christ zu beginnen. Die Liebe zu Jesus Christus und die Liebe untereinander sind im Leben der Ge-

meinde sichtbar und spürbar: Wir sind begeistert von Jesus Christus, verherrlichen ihn und folgen ihm treu 

nach. 

Was ist unser Auftrag? Was tun wir?  

Der Auftrag von Jesus an die Gemeinde lautet: Liebt Gott und den Nächsten, wie euch selbst. Wir möchten 

diesen Auftrag erfüllen. Darum sind wir bestrebt, unsere Beziehung zu Jesus Christus und zum Nächsten 

eng und verbindlich zu gestalten. An dieser innigen Gemeinschaft und der gelebten Liebe sollen Menschen 

Jesus erkennen. Wir sind für andere Menschen da und laden sie ein, mit Jesus zu leben. Wir erwarten Jesu 

Wiederkunft. 

Wie gehen wir vor? 

Wir sind uns bewusst, dass wir nichts aus eigener Kraft, sondern alles durch Gottes gnädiges Wirken in uns 

erreichen. 

Unsere Glaubensgrundlage ist die Bibel, das Wort Gottes. Es wird durch Gemeindeglieder mit einer 

Lehrgabe oder durch Lehrer in den verschiedenen Lehrveranstaltungen (Gottesdienste, Kleingruppen, 

Seminare) der Gemeinde gelehrt und erklärt. Die Gemeindeglieder setzen die Lehre in der Praxis des 

Alltags um. Sie werden durch ihre Leiter (Mentoren) begleitet und gefördert.  Die Gemeindeglieder 

unterstützen und ermutigen sich gegenseitig. Dies ist nur möglich, wenn die Beziehungen zwischen den 

einzelnen Gemeindegliedern gut sind, Vertrauen herrscht und die Sorge um das Wohl des anderen Grund 

dieser Bemühungen ist. Gestörte Beziehungen bereinigen wir umgehend. In dieser Atmosphäre dienen wir 

einander und teilen wir Freude und Leid.  

Das Wort Gottes und die Verbindung mit Jesus lassen Gemeinschaft, Wohltätigkeit (soziales Engagement, 

Hilfsbereitschaft) und missionarisches Bemühen gedeihen. Wir sind bestrebt, diesen Lebensstil in unserer 

Gemeinde nach bestem Vermögen zu praktizieren. Wir setzen uns mit unseren Gaben in der 

Gemeindearbeit ein.  

Kleingruppen sind die Zellen unserer Gemeinschaft. Alle Gemeindeglieder fördern die Gemeinschaft, 

insbesondere durch individuelle Bemühungen, durch Gastfreundschaft, durch Beteiligung an 

Veranstaltungen und Festen der Gemeinde oder an gemeindeübergreifenden Anlässen. Mit Gebet, 

Anbetung, Feiern des Abendmahls, dem Hören und Umsetzen von Gottes Wort in unserem Alltag erweisen 

wir Jesus unsere Liebe.  

Wohltätigkeit (Diakonie, Seelsorge) als tätige Liebe am Nächsten gehört zu den Aufgaben jedes Gemeinde-

gliedes. Wir engagieren uns dafür, dass Menschen, die ein Leben ohne Gott führen, den Weg zu Gott 

finden können. Das Zeugnis unserer Lebensweise, das Weitersagen des Evangeliums und spezielle 

Veranstaltungen der Gemeinde sollen Menschen in unserem Einflussbereich einladen, ein Leben mit Jesus 

zu beginnen. Sie können in unserer Gemeinde Hilfe erhalten, wie sie ihr Leben nach Gottes Plan führen 

können. Wir sind auch bereit, unser Potenzial (Menschen, Unterstützung in der uns möglichen Form) an 

anderen Orten der Welt einzusetzen. 



In der Kinder- und Jugendarbeit werden den eigenen und gemeindefremden Kindern die Grundlagen 

unseres Glaubens gelehrt. Sie werden ermutigt, eine Beziehung mit Jesus zu beginnen. 

Die Gemeinde wird von Jesus geführt. In der Gemeinde vor Ort übernehmen Menschen in Verantwortung 

gegenüber Jesus die Führungsaufgaben. Als Hilfsmittel zu einer effizienten Gemeindearbeit dient eine 

einfache und übersichtliche Organisation. Ressorts, die von Ältesten und Diakonen geführt werden, bilden 

die Grundstruktur. 

Unsere Leiter und Leiterinnen kennen den Auftrag der Gemeinde und die (Zwischen-) Ziele der 

Gemeindearbeit. Sie sind dafür besorgt, dass der Auftrag und die Ziele allen Gemeindegliedern bekannt 

sind und bekannt bleiben. Sie nehmen ihre Führungsverantwortung wahr und fördern und ermutigen ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Unsere Leiter und Leiterinnen dienen der Gemeinde verbindlich, selbstlos und ausdauernd. 

Welche Werte sind uns als Gemeinde besonders wichtig? 
Was uns als Nachfolger Jesu in Lehre und Leben wichtig ist, entnehmen wir dem Wort Gottes. Dieses bildet 

die Grundlage unserer Lehre und ist von daher die Richtschnur, die unser Leben prägt (Eph 2,20). Lehre 

und Leben sollen dabei eine Einheit bilden. (Jak 1,22).  

(Die Auflistung der untenstehenden Werte ist nicht abschliessend. Die einzelnen Werte sind nicht allein, 

sondern stets im Zusammenhang mit den anderen Werten und dem Wort Gottes zu betrachten.) 

• Erkenntnis, vor Gott arm zu sein und alles von ihm zu erwarten (Mt 5,3). Wir sind uns bewusst, dass 

wir nichts aus eigener Kraft, sondern alles durch Gottes gnädiges Wirken in uns erreichen. (1Kor 1,30; 

2Kor 12,9; Jh 15,5). 

• Gemeinschaft und soziale Verantwortung (Apg 2,42). Ausdruck einer lebendigen Gemeinde ist die 

liebevolle Gemeinschaft untereinander. Wir sind für einander verantwortlich und sorgen für einander 

(Gal 5,13b; 1Jh 3,16). 

• Sanftmut (Mt 5,5). Wir begegnen dem Mitmenschen sanftmütig, so dass ihm unser Reden und 

Handeln zur Hilfe, zur Korrektur, zur Besserung und Bewahrung dient. 

• Hunger und Durst nach Gerechtigkeit (Mt 5,6). Durch Jesu Tod sind wir gerechtfertigt. Nun ist es 

unser tiefer Wunsch, den Willen Gottes kennen zu lernen und nach ihm zu handeln (Eph 4,24; Röm 

6,11). 

• Barmherzigkeit (Mt 5,7). Mit Barmherzigkeit ist die liebevolle Zuwendung zum Nächsten gemeint. 

Wir wenden uns vom Nächsten und seiner Schwäche nicht ab, sondern wenden uns ihm in Liebe zu. 

Vorbild ist unser himmlischer Vater selbst (Lk 6,36). 

• Sündenvergebung durch Jesus Christus (Mt 5,8). Jesus lenkt in seiner sechsten Glücklichpreisung 

den Blick weg von allen Äusserlichkeiten hin zum inneren Sein vor Gott – auf das „reine Herz“. Der 

Mensch als Person mit Denken, Fühlen und Wollen steht in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott und 

lebt in völliger Hingabe an ihn. Dabei lernen wir, immer wieder neu aus der Vergebung heraus zu 

leben (1Jh 1,9-2,1; Jh 13,1-17). 

• Leidensbereitschaft (Mt 5,10f.). Leid gehört zum Leben als Christ (2Tim 3,12; Mt 10,38). Wenn wir 

unserem Vater im Himmel einmal gegenüberstehen, hört das Leid auf (Jes 25,8). 

• Treue Nachfolge, völlige Hingabe, das ganze Leben als Gottesdienst (Röm 12,1). Gottesdienst meint 

im NT unser ganzes Leben (Röm 12,1). Wir wollen Gott mit unserem ganzen Leben ehren (Offb 3,15). 

• durch den Geist gewirkte Frucht (Gal 5,22f.). Seit wir uns im Glauben Gott anvertraut haben, wirkt 

Gott durch seinen Geist an uns (Gal5,22f.; Gal 5,2; Jh15,5) und bringt Gutes hervor: Liebe und Freude, 

Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Der 

Heilige Geist verändert uns und macht uns Jesus ähnlicher. (2Kor 3,18; 12,9). 



• Demut (1Ptr 5,5b). Demut beschreibt uns in der völligen Abhängigkeit von Gott. Aus dieser 

Abhängigkeit von Gott und seiner Kraft dienen wir unserem Nächsten. 

• Seelsorge, die zu Jesus führt (Hebr 2,17f.). Seelsorge muss zu Jesus führen. Nur er versteht uns 

letztlich, nur er kann uns wirklich helfen, und nur er gibt uns durch seinen Geist die nötige Kraft, 

Schwierigkeiten zu überwinden (Heb 12,1-3; Jh 15,5; 1Ptr 2,25). 

• Evangelisation und Mission (Mk 16,15). Als Christen sind wir beauftragt, das Evangelium 

weiterzuerzählen (Mk 16,15). Durch den Heiligen Geist sind wir zu diesem Auftrag befähigt (Apg 1,8). 

• Einheit der Christen (Jh 17,19-21). Jesus Christus hat seine Gemeinde als geistliche Einheit gestiftet 

(Eph 4,3ff). In aller Vielfalt bilden wir mit allen wiedergeborenen Christen weltweit den einen Leib 

Jesu, wie die Bibel es bildhaft beschreibt (1Kor 12,27). Jesus ist dabei das Haupt (Eph 4,15f). Wir 

wollen dazu beitragen, diese Einheit in der Verantwortung vor Gott zu leben und sichtbar werden zu 

lassen. 

• Ehe, Ehelosigkeit und Familie. Gott schenkt uns Menschen die Gabe der Ehelosigkeit wie die Gabe 

der Ehe (1Kor 7,7) und der Familie (1Mose 1,28). Diese Lebensformen gelingen nur unter dem Segen 

Gottes. Treue und Enthaltsamkeit sind die beiden Leitplanken, die Gott zum Schutz des Ehelosen 

sowie der Ehepartner eingerichtet hat (Gal 5,23). Gott vertraut uns Kinder an, die wir in Liebe und in 

Verantwortung vor Gott im Sinne Jesu erziehen wollen. 

• Unterordnung unter die Staatsgewalt (inkl. Widerstandsrecht). Als Christen ordnen wir uns der 

Staatsregierung unter und setzen uns für den Erhalt der rechtsstaatlichen Ordnung ein (Röm 13,1ff.). 

Gleichzeitig gilt der Grundsatz des passiven und gewaltfreien Widerstandsrechtes, wenn Menschen 

uns zum Handeln gegen Gottes Ordnungen nötigen sollten (Apg 5,29). 

Der Apostel Paulus hat die christlichen Werte im Dreiklang Glaube – Hoffnung – Liebe zusammengefasst 

(1.Kor. 13,13): 

Der Glaube hat seine Auswirkungen im Zusammenleben in der Gesellschaft: Treue, Verlässlichkeit, 

Transparenz, Vertrauenswürdigkeit, Wahrhaftigkeit, Verantwortung, Selbstbeschränkung sind 

Werte, die wir selbst leben und hochhalten. 

Die Hoffnung wird genährt durch das Versprechen Jesu auf eine Zukunft in seiner Gegenwart. 

Dieses gewisse Hoffen bestimmt die Priorität unserer Werte.  

Die Liebe wird durch unsere Tätigkeit verwirklicht. Das Gebot, Gott und den Menschen zu lieben 

wie sich selbst, ist der Kern unserer Ethik. Die Beziehung zu Gott wirkt sich in unserer Ehrerweisung, 

im Lob, in Dankbarkeit und in unserer Wertschätzung zu seiner Schöpfung aus. Wertschätzung, 

Gerechtigkeit, Solidarität und Liebe zum Nächsten bestimmen unsere Beziehungen untereinander. 

Die Liebe ist das Grösste! 


