
Text für einen Begrüßungs- und Info-Flyer, 
den Gemeinden an Englisch-sprachige Besucher oder Interessierte geben können: 

 
 
 
 
Herzlich willkommen! 
 
Wir freuen uns, dass Sie hier sind und laden Sie herzlich ein, uns kennen zu lernen! 
 
Wir sind Christen: Wir glauben an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist.  
Wir bekennen uns zu Jesus Christus als Herrn und Retter der Welt.  
Die Bibel ist für uns Gottes Wort: in ihr lernen wir Gott kennen, durch sie erfahren wir 
Gottes Willen für unser Leben.  
 
Als Baptistengemeinde gehören wir zur weltweiten Gemeinschaft der Christen.  
In unserer Gemeinde sind alle Menschen willkommen und dürfen sich beteiligen.  
Wer seinen Glauben bekennt und sich taufen lässt, wird Mitglied der Gemeinde.  
 
Wir treffen uns jeden Sonntag zum Gottesdienst.  
Mit Liedern und Gebeten danken wir Gott für seine Liebe und bitten um seine Hilfe.  
Wir hören auf das Wort Gottes und lassen es uns in einer Predigt erklären.  
Zum Gottesdienst darf jeder Mensch kommen, auch wenn er nicht zur Gemeinde 
gehört, an einen anderen oder gar keinen Gott glaubt. 
 
Wir nennen uns „Freikirche“, weil wir glauben, dass Gott den Menschen Freiheit 
gegeben hat. Kein Mensch darf gezwungen werden, etwas zu glauben oder zu tun, 
was er nicht mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren kann. Diese Freiheit ist in 
unserem Land sehr wichtig und gilt für alle, die hier leben. 
 
Das Wichtigste ist für uns aber, dass Gott jeden Menschen liebt. Er begegnet uns in 
seinem Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, und er 
verändert unser Leben durch seinen heiligen Geist. Diese gute Nachricht wollen wir 
allen Menschen weitergeben, indem wir davon erzählen und ihnen Gutes tun. 
 
Also: Sie sind herzlich willkommen! Sie dürfen gerne an unseren Gottesdiensten 
teilnehmen und unsere Feste mit uns feiern. Wenn Sie Fragen oder Sorgen haben, 
sprechen Sie uns an! Vielleicht können wir Ihnen helfen, und wenn Sie möchten, 
beten wir auch persönlich für Sie. Wir glauben daran, dass Gott Sie liebt und Ihnen 
das geben will, was Sie brauchen. 
 
Jesus Christus sagt: „Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere 
Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken.“  
(Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 28) 
 
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen! 
 
 
 
 
 

 



Übersetzung in Englisch: 

 
 

 
Welcome! 
 
We are pleased to meet you and want to help you feel at home and get to know us. 
 
As Christians we believe in God, the Father, the Son and the Holy Spirit. 
We trust in Jesus Christ, the Lord and Savior of the World. 
The Bible is God’s Word for us: it tells us who God is and what he wants for our lives. 
 
As Baptists we belong to the worldwide community of Christians. 
In our church everybody is welcome and may enjoy and enrich our fellowship. 
Members of our church are those who confess their faith and are baptized.  
 
On Sundays we meet for our worship service. 
By singing and praying together, we give thanks to God and ask for his help. 
We listen to the Word of God as it is read and explained to us by a preacher. 
Anybody may attend our worship services, no matter if she/he is a member of our 
church, believes in the same or in a different or even in no God. 
 
We are called „Free Church“, because we believe that freedom is a God-given right 
for every human being. It is therefore not allowed to force anybody to believe or act in 
a way contrary to her/his own conscience. This freedom is a basic right in our country 
and must be granted to everyone who lives here. 
 
Most importantly we believe that God loves everyone. He shows his love through 
his Son Jesus Christ, who has died and risen from the dead for us. God’s 
transforming love works in us through his Holy Spirit. This is the good news we want 
to share with everyone in word and in deed. 
 
Therefore we say: Welcome! You may attend our worship services and join our 
meetings and festivities. If you have any questions or needs, please feel free to talk 
to us! Maybe we can help you, and if you agree, we will pray for you personally. We 
believe that God loves you and wants to meet your needs. 
 
Jesus Christ says: „Come to me, all you who are weary and burdened, and I 
will give you rest.“ 
(Gospel of Matthew, chapter 11, verse 28) 
 
We wish you God’s blessings! 

 


