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Willkommen in der Calvary Chapel Heidelberg. Wir möchten die 
Gelegenheit nutzen, um uns vorzustellen. In dieser Broschüre findest 
du eine kurze Einführung darüber, wer wir sind und worum es uns als 

Kirche geht.

Dies wird in unserem Leitbild und unseren Werten auf den folgenden 
Seiten deutlich. 

Kurz gesagt, bringen sie zum Ausdruck, wie wir als konservative, 
bibeltreue, evangeliums-zentrierte Christen unsere Identität, Berufung 
und Mission verstehen. Gleichzeitig beschreiben sie die Kirchenkultur, 

die man in der CCHD vorfindet.

Wir hoffen, dass sie dich ermutigen, inspirieren und dir helfen, besser 
zu verstehen, was die CCHD ist und wie wir versuchen, gemeinsam als 

Kirchenfamilie zu leben und zu dienen.

Ausführlichere Informationen findest du auf unserer Website: 
www.cchd.de

In Christus verbunden,
das CCHD-Team
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Leitbild

Wir sind eine Gemeinschaft, die 
zusammen in der Erkenntnis und der 

Liebe Christi wächst, indem wir danach 
streben, ihm nachzufolgen und ihn 

bekannt zu machen.
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V01
Christus ist unser Haupt

Wir gehören zu Christus.
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VII02
Starke Betonung der 

Predigt

Wir predigen das Wort Gottes, um Ihn 
zu erheben, um sein Volk zu erbauen 

und um es für ein Leben in anbetendem 
Dienst auszurüsten.
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IX03
Anbetung, die das Herz 

berührt und die Gesinnung 
erneuert

Wir beten in Geist und Wahrheit an.
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XI04
Anhaltend im Gebet

Wir schütten unser Herz aus vor 
Gott, denn seine Kraft wird in der 

Schwachheit vollkommen.
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XIII05
Erlösende Beziehungen

Wir sind bekannt für unsere Liebe 
zueinander.
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XV06
Herzlich und einladend

Wir haben das Herz unseres Vaters.



XVI07



XVII07
Eine Gemeinde für alle 

Nationen 

Wir sind eine internationale Gemeinde.
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XIX08
Gottes Königreich endet 

nicht mit uns

Wir erreichen diese Generation, geben 
weiter an die folgende Generation und 

bereiten sie darauf vor, dasselbe zu tun.
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XXI09
Ein Leib mit vielen Gliedern

Wir dienen einander mit unseren Gott 
gegebenen Gaben.
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XXIII10
Praktische Jüngerschaft

Wir wenden das Evangelium auf alle 
Lebensbereiche an.
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XXV11
Ein Dienst der sich 

vervielfältigt

Wir entwickeln Leiter, um Gottes Kirche 
treu zu dienen.



XXVI12



XXVII12
Eine sendende Gemeinde

Wir sind Teil von Gottes größerer 
Mission, indem wir diejenigen ausrüsten 

und senden, die er beruft zu gehen.
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www.cchd.de/ueber-uns/unsere-mission


