Über Uns
Die Freie Christengemeinde Oberkulm gehört der Schweizerischen Pfingstmission (SPM) an.
Wir sind Mitglied im Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden der Schweiz (VFG).
Wir unterstützen die Missionen der SPM und im Tschad sowie das AVC (Aktionskomitee für
verfolgte Christen) und sammeln Kleider für diese Mission.

Ziel und Botschaft
Unser Ziel ist es, Menschen zu ermutigen, eine Beziehung mit Jesus Christus zu wagen.
Es ist die Botschaft, die Leben verändert.
Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der
an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. (Johannes 3, 16)

Unsere Gottesdienste
Unsere Gottesdienste beginnen mit Gesang und Anbetung. Doch im MIttelpunkt steht das Wort
Gottes von Jesus Christus. Es ist diese frohe Botschaft, die uns den Weg zeigt, wie man auch
heute mit Gott in Harmonie leben kann.
Es ist das Ziel von Jesus Christus, den Menschen zu helfen, dass sie die Herausforderungen
unserer Zeit erfolgreich bestehen.

Jesus und Sie
Ob jung oder alt, Kinder oder Teens..., wir sind überzeugt, dass der Mensch in Gottes Augen
wertvoll ist, so einzigartig, wie auch er ist. Darum ist es für uns eine grosse Herausforderung,
die zwischenmenschlichen Beziehungen zu fördern und im alltäglichen Leben anzuwenden.
Wenn Sie eine Beziehung mit Jesus Christus nicht kennen, so möchten wir Ihnen Mut machen,
eine solche zu wagen.

Wir glauben...
•
•
•

an die Bibel als das inspirierte Wort Gottes.
an die Menschwerdung Christi, seine vollbrachte Versöhnung für alle Menschen und
seine leibliche Auferstehung.
an das Heil für alle Menschen, gegeben allein durch den Glauben an Jesus Christus,
den Sohn Gottes.

Und wir lehren...
•
•
•
•
•
•
•

Busse, Bekehrung, Wiedergeburt und Heiligung
die Wassertaufe für Gläubiggewordene und die Taufe im Heiligen Geist
die göttliche Heilung
die Geistesgaben und die biblischen Ämter
die verbindliche Zugehörigkeit zu einer Lokalgemeinde
das Abendmahl als Gedächtnismahl
die Wiederkunft Jesu Christi und die Entrückung der Gläubigen

