
Unsere evangelische Gesamtkirchengemeinde Zwerenberg 

 

Der Auferstandene Jesus Christus ist der Herr unserer Gemeinde. Er ist das “Haupt“ des Leibes der 
Gemeinde” (1. Korinther 12). Als Mitglieder dieser Gemeinde dürfen wir seinem Ruf folgen und das 
im Glauben annehmen, was er für uns in seinem Leiden und Auferstehen getan hat. 
 
 

Wer sich zu Jesus, unserem Herrn, bekennt, gehört jenseits jeglicher Kirchenmitgliedschaft zu 
Ihm und seiner Gemeinde, die bis in die Ewigkeit bestehen bleibt. 
Jesus Christus baut als “Bauherr” selber die Gemeinde und ruft Menschen in seine Nachfolge  
und in seinen Dienst. 
 
 

Als Gemeinde der evangelischen Landeskirche Württemberg ist das Wort Gottes, die Bibel,  
das Fundament auf dem wir stehen. (1. Kor. 3, 11). 
Was in der Bibel steht, ist für uns Richtlinie und Orientierung ohne Abstriche, auch wenn es  
gegen den Trend oder die Meinung der Zeit und der Gesellschaft steht. 
 
 

Darüber hinaus stehen wir auf den Bekenntnissen der Reformatoren und des Pietismus,  
von daher ist unsere Gemeinde geprägt. 
 
 

Das von den Gemeindegliedern gewählte geistliche Gremium, der Gesamtkirchengemeinderat 
(Älteste: Apostelgeschichte 14, 23) leitet zusammen mit dem Pfarrer die Gemeinde und  
trägt die Verantwortung, nicht nur in äußerlichen, sondern vor allem auch in geistlichen Fragen  
und Entscheidungen. 
 
 

Die Gemeinde trifft sich am “Tag des Herrn” (sonntags) in der Regel um 9 Uhr in einer unserer  
vier Außenkirchen und um 10.15 Uhr zum Gottesdienst in Zwerenberg. 
Darüber hinaus finden Verkündigung und Austausch über dem Wort Gottes in landeskirchlichen 
Gemeinschaften, Gruppen, Kreisen, Chören und Freizeiten statt. 
 
 

In diesen Veranstaltungen machen wir uns gegenseitig Mut, um in der Nachfolge Jesu zu bleiben. 
Gemeinsam wollen wir nach außen wirken, um Menschen zu Jesus Christus und seiner Gemeinde 
einzuladen. 
 
 

Jeder hat verschiedene Gaben, die er/sie als „lebendiges Glied“ (1. Korinther 12) einbringen darf. 
Dies kann auf sehr vielfältige Weise geschehen. 
 
 

Uns liegt die Mission am Herzen, deshalb unterstützen wir diverse Projekte auf mehreren 
Kontinenten (Matthäus 28,18-20). 
 
 

Dem ganzen Menschen zu helfen, zeigt sich in unseren diakonischen Aufgaben. 
Wir möchten Menschen auf ihrem Weg der Nachfolge, diakonisch und seelsorgerlich, begleiten 
(Apostelgeschichte 14,22) 
Dies geschieht persönlich oder in Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen (Apostelgeschichte 6). 
 
 

Auf eine Begegnung mit Ihnen freuen wir uns und hoffen, dass sie sich in unserer Gemeinde  
wohl fühlen und eine geistliche Heimat finden. 
 
 

Ihr Pfarrer Immanuel Raiser  
und der Gesamtkirchengemeinderat Zwerenberg 
 



 


