WAS WIR GLAUBEN
Christian Surfers hält am evangelischen Glaubensbekenntnis fest.

GOTT
Es gibt einen wahren Gott, der Schöpfer des Universums, einschließlich der
Menschheit. Er existiert ewig in den drei Personen der Dreifaltigkeit – Vater, Sohn
und Heiliger Geist. Jede Person der Dreieinigkeit besitzt gleichermaßen alle
Eigenschaften der Gottheit.

JESUS
Jesus Christus ist Gott, das ewige und lebendige Wort, der als Mensch durch die
Jungfrau Maria in diese Welt geboren wurde. Jesus ist vollkommen Gott und
vollkommen menschlich, vereint als eine Person. Er lebte ein Leben ohne Sünde.
Jesus starb am Kreuz als unser Stellvertreter und nahm dadurch die Strafe, die wir
verdienen, auf sich selbst. Durch seinen Tod hat uns Jesus ein für allemal von der
Sünde befreit. Wir erhalten Vergebung der Sünden allein durch den Glauben an ihn.
Er stand auf von den Toten, fuhr auf in den Himmel und setzte sich zur Rechten
Gottes, des Vaters. Er ist der einzige Mittler zwischen Mensch und Gott und unsere
höchste Autorität.

DIE BIBEL
Die alleinige Grundlage unseres Glaubens ist die Bibel. Wir glauben, dass die Bibel
Gottes unfehlbares, geschriebenes Wort, vollständig durch den Heiligen Geist
inspiriert, ist. Die Bibel ist unsere höchste Autorität.

WIEDERKUNFT
Jesus Christus wird auf die Erde wiederkommen – persönlich, sichtbar und leiblich –
um Gottes Plan zu vollenden und zu erfüllen.

MENSCHHEIT
Der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen. Er sündigte durch Ungehorsam
gegenüber Gott und verdient den Tod. Die ganze Natur der Menschheit ist schlecht
und es ist unmöglich für eine Person, durch eigene Werke vor Gott zu bestehen.
Jeder Mensch braucht die Wiederherstellung durch den Heiligen Geist.

DER HEILIGE GEIST
Der Heilige Geist kam in die Welt, um Jesus zu offenbaren, zu verherrlichen und das
Erlösungswerk Christi für alle Menschen zugänglich zu machen. Durch unseren
Glauben können wir seine Fülle, Macht und Kontrolle im Leben erfahren. Jeder Christ
ist aufgerufen, ein heiliges und fruchtbares Leben durch die Kraft des Heiligen
Geistes zu leben.

RETTUNG
Die Rettung der Menschheit ist allein ein Werk der Gnade Gottes und nicht durch
Arbeit, menschliche Werke, Güte oder Religiösität zu erreichen. Gott schenkt seine
Gerechtigkeit denjenigen, die ihr ganzes Vertrauen auf Jesus Christus setzen und an
ihn allein glauben. Als Folge erklärt Gott sie als gerecht in seinen Augen. Jeder
Mensch muss durch den Heiligen Geist wiedergeboren werden und kann durch das
Vertrauen auf Christus als Erlöser seiner Rettung sicher sein. Das Wort und der
Geist Gottes allein sind die Grundlage dieser Zusicherung.

DIE KIRCHE
Die sichtbare Kirche ist die Versammlung von Gläubigen zum Zweck der Anbetung,
Erbauung, Mission und dem Einsatz von Gaben, die durch Gott gegeben sind. Jesus
Christus ist das Haupt seiner Kirche. Gott fordert alle seine Leute auf, sich lokal und
regelmäßig zum Gottesdienst zu versammeln um gemeinsam im Glauben zu
wachsen und sich gegenseitig zu ermutigen und zu ermahnen. In der Kirche lernen
wir Gott besser zu verstehen und preisen ihn, um ihm die Ehre zu geben und unsere
Treue zu zeigen.

UNSERER AUFTRAG
Jesus Christus beauftragt alle Gläubigen, zu Jüngern alle Völker zu machen, sie auf
den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen und sie alles
zu lehren, was Christus uns gelehrt hat. Sein Auftrag verlangt, dass alle weltlichen
und persönlichen Ambitionen vollkommen Ihm untergeordnet sind. Das ist wahre
Jüngerschaft.

