Glaubensbekenntnis
Wycliff e.V.

Wir glauben

•

an den einen ewigen dreieinigen Gott, der sich im Vater, im Sohn
und im Heiligen Geist offenbart hat;

•

dass die Bibel das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes ist.
Als solches ist sie vollkommen vertrauenswürdig und für Glauben
und Leben der Christen verbindlich;

•

dass alle Menschen Ebenbilder Gottes sind. Durch die Sünde
wurden sie von Gott getrennt und brauchen die Versöhnung mit
ihm;

•

dass Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren, sowohl ganz
Gott als auch ganz Mensch war. Er offenbarte Gottes Liebe für die
sündige Menschheit, indem er stellvertretend für sie den Sühnetod
auf sich nahm. Nach seiner leiblichen Auferstehung von den Toten
fuhr er in den Himmel auf und tritt dort vor Gott als Fürsprecher für
alle ein, die mit Gott versöhnt sind;

•

dass durch die Gnade Gottes alle, die ihr Vertrauen allein auf Jesus
Christus setzen und ihn als Herrn anerkennen, Vergebung ihrer
Schuld und ewiges Leben empfangeWir glauben
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•

dass Jesus, der Herr, in Herrlichkeit wiederkommen, die Toten
auferwecken und Gericht halten wird;

•

dass alle Menschen sich im Weltgericht verantworten müssen.
Jeder, der die in Jesus angebotene Vergebung angenommen hat,
wird ewiges Leben empfangen. Die übrigen aber werden ewige
Trennung von Gott erleiden;

•

dass der Heilige Geist in denen, die an Jesus glauben, neues Leben
bewirkt. Er wohnt in den Glaubenden, schenkt ihnen
Heilsgewissheit und befähigt sie, ein heiliges Leben zu führen und
einen fruchtbaren Dienst zu tun;

•

dass alle an Christus Glaubenden die weltweite Gemeinde, den Leib
Christi, bilden. Die Gemeinde hat den Auftrag, unter allen Völkern
die Gute Nachricht von Jesus zu verkündigen, Menschen zu Jüngern
zu machen und sie zur verbindlichen Nachfolge Christi anzuleiten.
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