Glaubenserklärung
1.

Wir glauben, dass die Schriften des Alten und Neuen Testaments „von Gott eingegeben“
[theopneustos, „von Gott geatmet“] (2. Timotheus 3:16) sind und ursprünglich formvollendet waren; dass das von Gott geatmete Wort von höchster, absoluter und endgültiger
Autorität ist für den Glauben und die Gottesfurcht.

2.

Wir glauben an den einen Gott, den Schöpfer der Himmel und der Erde; an Jesus Christus,
Gottes einzigen Sohn, unseren Herrn und Retter, den Gott von den Toten auferweckt hat;
und wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes.

3.

Wir glauben, dass die Jungfrau Maria Jesus Christus durch den Heiligen Geist empfangen
hat; dass Gott in Christus war; und dass Jesus Christus der „Mittler zwischen Gott und den
Menschen“ und „der Mensch Christus Jesus“ ist (1. Timotheus 2:5).

4.

Wir glauben, dass Adam geistlich nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurde; dass er
gesündigt hat und er dadurch den unmittelbaren geistlichen Tod, nämlich die Trennung
von Gott, auf sich zog als auch den daraus resultierenden physischen Tod als Folge der
Sünde und wir glauben, dass alle Menschen mit einer sündigen Natur geboren werden.

5.

Wir glauben, dass Jesus Christus für unsere Sünden nach der Schrift gestorben ist, als
Vertreter und Ersatz für uns, und dass alle, die mit ihrem Mund den Herrn Jesus bekennen
und in ihrem Herz glauben, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, gerechtfertigt und
gerecht gemacht werden, durch den Geist Gottes wiedergeboren werden, das ewige Leben
aufgrund seiner ewigen Erlösung empfangen und dadurch zu Söhnen Gottes werden.

6.

Wir glauben an die Auferstehung des gekreuzigten Leibes unseres Herrn Jesus Christus,
seine Himmelfahrt und dass er zur Rechten Gottes sitzt.

7.

Wir glauben an die seligmachende Hoffnung auf die Wiederkehr Christus, die persönliche
Wiederkehr unseres lebendigen Herrn und Erlösers Jesus Christus und unsere
Zusammenkunft mit ihm.

8.

Wir glauben an die leibliche Auferstehung der Gerechten und Ungerechten.

9.

Wir glauben an das Empfangen des heiligen Geistes in all seiner Fülle, Kraft aus der Höhe,
und den damit verbundenen neun Manifestationen des heiligen Geistes für alle
wiedergeborenen Gläubigen.

10. Wir glauben, dass es möglich ist, alles zu empfangen, was Gott uns in Seinem Wort
verspricht gemäß unserem Glauben. Wir glauben, dass wir in Christus Jesus die Freiheit
haben, alles zu empfangen, was er für uns als unser Stellvertreter erreicht hat.
Zur Ehre Gottes und der Genauigkeit Seines Wortes
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