Statements

Matthias 50, Textiltechniker
Für meine Familie war es
nicht einfach, eine Gemeinde zu finden, in der
Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Deshalb sind
wir sehr dankbar, dass
Gott uns hierher geführt
hat.

Termine

Ich bin das Licht der Welt.

■ Sonntags

9:30 Uhr

■ Dienstags

20:00 Uhr

■ Donnerstags

6:00 Uhr

■ Freitags

20:00 Uhr

■ Samstags

15:00 Uhr

■ Samstags

18:30 Uhr

Gottesdienst
Bibelstunde

” ‟
Jesus Christus spricht:

Gebetsgemeinschaft

Wer mir nachfolgt, wird nicht in der
Finsternis wandeln, sondern er wird
das Licht des Lebens haben.
Johannes 8,12

Kreis Junger Erwachsener
... für alle die sich jung fühlen
Jungschar (14-tägig)
... für Kinder von 8-13

Lea 15, Schülerin
Ich gehe in die Gemeinde,
um Gemeinschaft mit anderen jungen Christen zu
haben und mehr von
Gott zu erfahren.

Willi 72, Rentner
Die Gemeinde ist für mich
die geistliche Heimat geworden, weil sie mich
nach dem Willen Gottes
im Wort unterweist und
auferbaut und im Glaubensleben untereinander
stärkt, zum Dienen ermutigt und in besonderen
Lebenslagen hilft, Lasten
zu tragen.

Jugendtreff
... für Jugendliche von 13-18

Freie Christliche Gemeinde
Tübingen
Westbahnhofstraße 22
D-72070 Tübingen
Kontakt: Vinzenz Heumesser
Telefon: 0 70 73 / 38 33
gemeindeleitung@fcg-tuebingen.de

www.fcg-tuebingen.de

Freie Christliche
Gemeinde
Tübingen

Wer wir sind

Was wir glauben

Was wir möchten

Wir sind ...

Wir glauben ...

Wir möchten ...

■ Menschen aus Tübingen
und der Umgebung, die an
Jesus Christus glauben und
durch ihn Frieden mit Gott
und neues Leben gefunden
haben.

■ an den lebendigen Gott,
der diese Welt und unser
Leben geschaffen hat.

■ Menschen zu Jesus
Christus einladen. Er will
der Mittelpunkt unseres
Lebens sein.

■ Wir treffen uns als Gemeinde, um Gott zu loben,
sein Wort zu hören und Gemeinschaft untereinander
zu haben.
■ Als Christen wissen wir
uns über unsere Gemeinde
hinaus mit all denen verbunden, die Jesus Christus
als ihren Retter und Herrn
kennen.

■ an Jesus Christus, den
Sohn Gottes, der für unsere
Sünden am Kreuz starb.
■ an die Auferstehung von
Jesus.
■ an das ewige Leben in der
Gemeinschaft mit Gott als
Erlöser, das wir Menschen
haben, wenn wir uns Jesus
anvertrauen.
■ an die Wirkung des Heiligen Geistes, wenn ein
Mensch Gott zu vertrauen
beginnt und mit ihm lebt.
■ an die gesamte Bibel, die
Gottes vollkommenes und
fehlerloses Wort an uns ist.

■ gemeinsam Jesus folgen. Das bedeutet, unser
Leben in Alltag und Freizeit nach seinen Maßstäben auszurichten.
■ uns gegenseitig helfen,
den Willen Jesu zu verstehen und im eigenen Leben umzusetzen.

