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Wir sind dankbar für das wunderbare Team von Leuten, das der Herr in diese Arbeit berufen hat. Eine
Arbeit ohne sie wäre nicht möglich.
Jedes Jahr bitten wir die Mitarbeiter sich Zeit zu nehmen und zu überprüfen, ob der Herr sie immer
noch in dieser Arbeit von Freedom in Christ haben möchte. Falls dem so ist, sollen sie ihre Berufung
bestätigen.

UNSERE VISION
Jünger machen – nicht nur Bekehrte
Dahinter steckt der Wunsch, die Christen und ihre Gemeinden zur Erkenntnis zu bringen, wer sie in
Christus sind und sie dann anzuleiten durch Busse und Glauben in Freiheit zu wandeln und so den
grossen göttlichen Auftrag zu erfüllen.
In unserem Fokus sind dabei christliche Leiter im deutschsprachigen Raum. Wir wollen sie in unserem
Ansatz anleiten und ihnen strategische Werkzeuge in die Hand geben, das sie befähigt, die Freiheit in
Christus in ihrer Gemeinde zu finden, erleben und festigen.
„Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die
vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren.“ 2Tim 2,2 NLB
„Verkünde die Botschaft Gottes! Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Decke Schuld
auf, weise zurecht, ermahne und ermutige, und lass es dabei nicht an der nötigen Geduld und
an gründlicher Unterweisung fehlen.“ 2Tim 4,2 NGÜ

UNSERE WERTE
Freedom in Christ steht für folgende Schlüsselwerte, die allen Aktivitäten zugrunde liegen:
‣ Die allgemeinen christlichen Werte wie Unterordnung unter die Herrschaft von Jesus Christus und
unter sein Wort als die Wahrheit sowie Gehorsam, Abhängigkeit und Vertrauen in Gott, durch seinen
Heiligen Geist geleitet zu werden, werden vorausgesetzt.
‣ Unsere Beziehungen nach aussen sind durch Dienstbereitschaft, Großzügigkeit, Sanftmut und
Freundlichkeit gekennzeichnet.
‣ Unsere Beziehungen nach innen sind durch Liebe, Demut, Integrität, Ehrlichkeit, Offenheit,
Lehrbarkeit und einen Teamgeist charakterisiert.
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UNSER TEAM
Das FIC-Team besteht hauptsächlich aus ehrenamtlichen Mitarbeitern, das durch ein kleines
Leitungsteam unterstützt wird.
Leute des FIC-Teams sollen:

‣ in einer lokalen Gemeinde integriert sein und von ihrer Gemeindeleitung empfohlen werden (oder
falls sie Hauptverantwortliche einer Gemeinde sind, eine Empfehlung durch eine RechenschaftsGruppe oder der Leitung der Denomination vorweisen)
‣ jährlich diese FIC-Team Vision und Werte bestätigen und die Teilnahme an Teamtreffen als hohe
Priorität einstufen
‣ von ganzem Herzen die Glaubensgrundlage und den Auftrag von Freedom in Christ unterstützen
können (www.freedominchrist.ch/downloads)
‣ vertraut und in Übereinstimmung sein mit dem Ansatz von FIC (z.B. Truth-Encounter statt PowerEncounter, persönliche Verantwortung des einzelnen Christen, die Notwendigkeit von Unterweisung
und den Schritten)
‣ regelmäßig ihr Verständnis der FIC-Prinzipien auffrischen durch das Lesen entsprechender Bücher,
Besuch von Kursen, und das Durchstöbern der FIC-Webseiten
Persönliche Werte

Als FIC-Teammitglieder achten wir darauf:
‣ unsere Berufung als Ehepartner oder Elternteil über die Arbeit zu stellen
‣ die Prinzipien, die wir unterrichten, auszuleben und ständig daran zu arbeiten, sie in unserem Leben
umzusetzen
‣ uns verpflichten, als Teil eines Teams zu arbeiten und unseren Platz im Team bestmöglich
auszufüllen
‣ unsere Ideen niemandem aufzuzwingen oder den Eindruck zu erwecken, dass FIC die einzig richtige
Art des Dienstes tut
‣ andere Dienste oder Menschen nicht kritisieren, auch wenn deren Methode sich stark von unserer
unterscheidet
‣ jedem Teil der Gemeinde von Jesus Christus zu dienen, ohne Rücksicht auf ihren doktrinären
Hintergrund oder ihre Denomination
‣ dem Herrn fest zu vertrauen, dass wir diesen Dienst als Berufene tun
‣ nicht in eigener Kraft, sondern in Demut mit Gottes Kraft zu dienen
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‣ im Dienst entstehende unvermeidliche Konflikte direkt mit gegenseitiger Achtung, Ehrlichkeit und
Liebe zu lösen
‣ unter der Führung und Autorität des FIC-Geschäftsführers zu arbeiten
‣ auf Gelegenheiten zu achten, neue Teammitglieder einzuführen, indem wir ihnen unsere Erfahrungen
mitteilen und sie zum Dienst bei FIC ermutigen
Arbeiten in Schwachheit

Wir suchen keine Leute, die stark und fähig erscheinen, sondern solche, die sich – wie Paulus –
glücklich wähnen, sich ihrer Schwachheit zu rühmen. Wir wollen nicht, dass die Leute zu uns
aufschauen und (angeblich) eine in ihren Augen unerreichbare Geistlichkeit in uns sehen. Das gäbe uns
zwar ein gutes Gefühl aber dient unserem Ziel nicht.
Wir müssen die Wirksamkeit unserer Botschaft in unserem eigenen Leben erfahren haben, damit wir
sie effektiv anderen weitersagen können. Es ist wichtig, dass wir unsere Kämpfe und auch unsere
Schwächen ehrlich zugeben, während wir zur gleichen Zeit den echten Frieden und Sieg in Christus
erfahren.
Wir müssen auch Mitgefühl für andere entwickeln, indem wir uns mit ihnen zusammen hinsetzen und
ihnen helfen, schwierige Probleme durchzuarbeiten. Dies ist besonders wichtig für solche unter uns, die
keine besonderen traumatischen Erlebnisse in ihrer eigenen Vergangenheit durchgemacht haben. Wir
sollen auch selber regelmäßig mit anderen (mind. ein Mal im Jahr) durch die Schritte gehen.
Für Teammitglieder, die im Lehrdienst sind, sind folgende Dinge besonders wichtig:

‣ gutes persönliches Zeugnis
‣ Verletzlichkeit (Die Bereitschaft, sich einem emotionalen Risiko auszusetzen.)
‣ Ehrlichkeit und Offenheit
‣ von eigenen Erfahrungen im Überwinden berichten
‣ unsere eigenen Kämpfe schildern
Unser Unterrichtsstil ist weniger jener eines Lehrers, sondern mehr jener eines Freundes, der ein
ehrliches und offenes Gespräch führt. Um dies tun zu können, müssen wir sicher sein, wer wir in
Christus sind. So kümmern wir uns weniger darum, was andere über uns denken, als wie wir anderen
helfen können, die Wahrheit zu erkennen, die sie frei macht.
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Die Kosten überschlagen

Unsere Teammitglieder arbeiten ehrenamtlich. Sie fordern für die geleisteten Dienste keinen Lohn
(ausser den angestellten Mitarbeitern). Aus Dankbarkeit Gott gegenüber freuen sie sich zu helfen, so wie
ihnen geholfen worden ist. Spenden werden gerne entgegengenommen und nach Abzug allfälliger
Spesen an die FIC-Kasse weitergeleitet.
Alle Teammitglieder sollen sich bezüglich ihrer Zeit und Ressourcen einer Mitarbeit im FIC-Team die
Kosten überschlagen. Wir wollen niemandem eine schwere Last aufladen, sondern zusammen den
Umfang der Mitarbeit klären und niemanden zwingen, mehr als dies zu tun.
Überdenke die von dir erwartete Mitarbeit und bestätige, dass du wie auch dein/e Ehepartner/in damit
einverstanden ist.

Vor- und Nachname:

_____________________________________________________________

Ich bin mir bewusst, dass ich diesen Dienst ohne Gottes Gnade unmöglich vollbringen kann. Ich glaube,
dass es Gottes Wille ist, dass ich als Team-Mitglied bei Freedom in Christ mitarbeite. Ich antworte dieser
Berufung dadurch, dass ich oben beschriebene FIC-Team Vision und Werte persönlich anerkenne und
bereit bin, diese in meinem Leben und Dienst umzusetzen.

Unterschrift:

_______________________________________

Datum und Ort:

_______________________________________

Bitte sende dieses Blatt ausgefüllt und unterschrieben innert 30 Tagen nach Erhalt an:
FREEDOM IN CHRIST, Parallelstrasse 54, CH-3714 Frutigen.
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