
Unser Glaubensbekenntnis 

 Frauenfeld 

Bibel und Gott 

Wir glauben, dass die ganze Bibel das von Gott inspirierte und allein unfehlbare Wort Gottes ist. Wir glauben 

an den einen Gott, der sich uns in drei Personen zeigt: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Sünde 

Wir glauben an den Sündenfall der ersten Menschen und an die Verdorbenheit aller Menschen durch per-

sönliche Sünde, die ohne Erlösung durch Jesus ewige Verdammnis nach sich zieht. 

Jesus und Erlösung 

Wir glauben, dass Jesus Christus die Menschwerdung des Sohnes Gottes durch die jungfräuliche Geburt ist. 

Wir glauben an seinen Opfertod am Kreuz, die leibliche Auferstehung und die Himmelfahrt. Wir glauben, 

dass Jesus der einzige Weg zur Erlangung des persönlichen Heils und zur Heilung der Persönlichkeit ist. 

Dieses Heil wird uns durch eine persönliche Umkehr und eine darauf folgende Neugeburt unseres Geistes 

zuteil. 

Taufe und Abendmahl 

Wir glauben an die tiefe Bedeutung der Taufe durch Untertauchen sowie dem Abendmahl als Teil des Heils-

weges. 

Gemeinde 

Wir glauben, dass jeder getaufte Christ Teil einer lokalen, biblisch fundierten Gemeinde sein soll, wo er seine 

Gaben einbringt. 

Geistestaufe und Geistesgaben 

Wir glauben an die Taufe im Heiligen Geist, d.h. dem Erfülltwerden durch Gottes Geist, das wir persönlich in 

Anspruch nehmen. Wir glauben, dass Gott durch die Gaben des Geistes Zeichen und Wunder wirkt und 

damit die Gemeinde ermutigt, aufbaut und ausrüstet. 

Frucht 

Wir glauben, dass ein wahrer Christ bestrebt ist, durch die Kraft der Erlösung ein geheiligtes Leben zu 

führen, und dass dies an seinen Früchten erkennbar wird. 

Heilung 

Wir glauben an die göttliche Heilung von Krankheit, Gebrechen und Leiden aufgrund des vollbrachten Erlö-

sungswerkes von Jesus. 

Wiederkunft und Auferstehung von Jesus 

Wir glauben, dass Jesus Christus wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich in den Himmel zu holen. Wir 

glauben an eine ewige Herrlichkeit für alle, die das göttliche Heil in Jesus Christus durch Glauben anneh-

men, aber auch an eine Verdammnis für alle, die gleichgültig an Christus vorübergehen. 


