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34 Leitsätze der Evangelischen Landeskirche in Baden 
 

Was wir glauben: 

• Gott liebt die Menschen, ob sie es glauben oder nicht 

• Gottes Wort begegnet uns in der Bibel. Ihr ist nichts Menschliches fremd 

• Gott hat die Welt geschaffen und gesagt, was gut ist 

• Unser Leben ist wertvoll - nicht durch unsere Leistung, sondern weil Jesus Christus 
für uns gestorben ist und lebt 

• Durch Jesus Christus ist Gott auch in den Tiefen menschlicher Not bei uns 

• Wer mit Gott rechnet, hat Hoffnung und kann besser mit Gelingen und Scheitern 
umgehen 

• Der Heilige Geist hilft uns zur Umkehr und eröffnet neue Wege 

• Unser Leben ist mit dem Tod nicht zu Ende. Wir glauben an die Auferstehung der 
Toten 

• Gott ist größer als unser Wissen. Zu allen Zeiten hält er Geheimnisse bereit, die die 
menschliche Vernunft übersteigen. 
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Wer wir sind: 

• Wir suchen Wahrheit und erfülltes Leben. Das finden wir durch den Heiligen Geist in 
Jesus Christus 

• Wir sind getauft, Die Taufe verbindet uns mit den christlichen Kirchen auf der ganzen 
Welt 

• Wir feiern Gottesdienst: Gebet und Musik, Predigt und Abendmahl stärken uns, Gott 
zu lieben und den Nächsten wie uns selbst 

• Wir nehmen Menschen so an, wie sie sind und begleiten sie in den Höhen und Tiefen 
ihres Lebens 

• Wir ermutigen Menschen, sich mit der Wahrheit Gottes auseinander zu setzen 

• Unsere Gemeinden sind Oasen zum Auftanken 

• Unser Glaube sucht Gemeinschaft und gewinnt auch darin Gestalt, wie wir unsere 
Kirche organisieren 

• Zum Profil unserer Kirche gehören die vielen verantwortlich handelnden 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

• Mit Kindern entdecken wir, was es heißt, heute christlich zu leben 

• Wir geben weiter, wovon wir selbst leben: Die gute Nachricht von der Liebe Gottes 

• Unser Glaube hat Hand und Fuß. Nah und fern helfen wir Menschen in Not, auch 
durch unsere diakonische Arbeit 

• Wir treten in Verantwortung fur die zukünftigen Generationen für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ein 

• Wir sind eine offene Kirche. In christlicher Verantwortung nehmen wir 
gesellschaftliche Entwicklungen wahr, greifen Impulse auf und wirken in die 
Gesellschaft hinein 

• Für unsere vielfältigen Aufgaben setzen wir das uns anvertraute Geld sinnvoll und 
effizient ein. 
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Was wir wollen: 

• Wir wollen in einer zweckbestimmten Welt das Heilige erfahren und erfahrbar 
machen 

• Wir wollen den Mitgliedern unserer Kirche eine geistliche Heimat bieten und noch 
mehr Menschen für Jesus gewinnen 

• Wir wollen eine Kirche, in der man weinen und Lachen kann 

• Wir wollen, dass alle zum Lesen der Bibel ermutigt werden und zur Auslegung der 
Schrift beitragen 

• Wir wollen durch religiöse Erziehung und Bildung das Christliche in unserer Kultur 
lebendig halten 

• Wir wollen offen, ehrlich und glaubwürdig miteinander umgehen 

• Wir wollen den Weg fortsetzen zu einer Kirche, die gleichermaßen von Frauen und 
Manner geleitet wird 

• Wir wollen eine ökumenische Gemeinschaft der Kirchen, in der die Vielfalt als 
Bereicherung erlebt wird 

• Wir wollen unsere Arbeit in der Öffentlichkeit darstellen und scheuen den Vergleich 
mit anderen nicht 

• Wir wollen eine menschliche Gesellschaft gestalten, die von Freiheit, Gerechtigkeit 
und Menschenwürde geprägt ist 

• Wir wollen nicht alles machen, was machbar ist 


