
UNSER CREDO 
DIE GLAUBENSGRUNDLAGE VON MOSAIK 

Wir glauben, dass Gott Liebe ist und dass in seiner Familie alle Menschen 
willkommen und gleich sind. Gott ist für uns, nicht gegen uns. 
 
Wir glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Seinem Beispiel von radikaler 
Liebe und Gerechtigkeit möchten wir folgen. 
 
Wir glauben an den Heiligen Geist als Gottes konstante Gegenwart in unserem 
Leben und in unserem Herzen. Gottes Geist erinnert uns immer wieder daran, 
dass wir von Gott angenommen und geliebt sind. Wir werden durch den Geist 
befähigt, um Gottes Werk auszuführen. Wir glauben, dass Gott auch heute zu 
uns spricht. Das Entscheidende, was Gott zu sagen hat, teilte er uns in Jesus mit. 
Wir glauben, dass wir die Bibel durch die Linse unseres Verstandes, durch 
Erfahrungen und die Tradition interpretieren sollten. Sie ist für unseren Glauben 
da verbindlich, wo immer sie mit der fundamentalen Wahrheit der Liebe und 
Gnade Gottes übereinstimmt, die im Leben Jesu offenbar geworden sind. 
 
Wir glauben, dass Gott uns beruft aktiv sein Reich auf dieser Erde zu bauen, 
somit beinhaltet Christsein auch den Einsatz für soziale Gerechtigkeit, 
Nachhaltigkeit, Kunst, Kreativität und Schönheit. 
 
Wir glauben an den Triumph von Frieden über Krieg, von Gnade über Werke 
und von Vergebung über Sünde und Verurteilung. Wir glauben an die Kraft des 
Gebets und das Angst nicht die einzige Kraft ist, die in dieser Welt wirkt. Wir 
glauben an Nahrung für die Hungrigen, Kleidung für die Nackten, an Wohnungen 
für die Wohnungslosen, Heilung für die Kranken und an die Wiederherstellung 
des Zerbrochenen. 
 
Wir glauben, dass wenn wir die Unterschiedlichkeit umarmen, wir Gott in die 
Arme schließen. Wir glauben, dass alle willkommen sind, unabhängig von Ethnie, 
sexueller Orientierung, Gender, Berufstätigkeit oder Lebensphase. 
 
Wir glauben, dass es gut ist, Dinge in Frage zu stellen. Vielleicht glauben wir 
nicht alle exakt das Gleiche, aber wir glauben an Gott und an unseren Nächsten. 
Wir verstehen uns als Reisegefährten auf der Suche nach Wahrheit. Unsere 
Herzen, unser Geist und unsere Türen sind offen – komm herein! 
 


